
Hallo Sportsfreunde!
Das Jahr fängt gut an. Wahrscheinlich habt ihr euch als guten Vor-

satz für dieses Jahr vorgenommen eure Züge immer pünktlich zum
ZAT abzugeben ... Jedenfalls brauchte ich diesmal erstmals seit langem
niemandem eine Erinnerung an den verpassten ZAT schicken! Weiter
so !

Leider gab es in der letzten Druckausgabe erneut zwei weiße Fle-
cken, da dort eigentlich eingefügte Bilder nicht ausgedruckt wurden.
Im PDF-Download des Heftes sind sie jedenfalls vorhanden. Und dieses PDF ging so auch an
den Copy-Shop. Muss irgendwie damit zu tun haben, wie ich die Bilder einfüge. Mal sehen
was in dieser Ausgabe passiert ...

Sporttelegramm
[kursiv gesetzte Beiträge stammen aus der Feder des jeweiligen GM]

BOXING MANAGER: Die neue Saison verspricht nach nur 2 Turnieren einen etwas span-
nenderen Verlauf als die vorigen.
Weiterhin 2 Nachwuchsboxer gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Die neue Rallye ist mit 7 Teilnehmern gestartet. 3 davon haben
nach zwei E-Renen noch keine Punkte eingefahren. Ein Fahrer kann bereits ein zweistelliges
Punkteergebnis nach den beiden Rennen vorweisen.
GRAND SLAM: Der Führende der Weltrangliste zeigt Schwächen. Zwei Spieler gehen bei
der Punkte- und Stärkevergabe leer aus.
JOCKEY: Der Neustart scheint zu glücken. Der GM zeigt sich dabei verwundert über eine
Anmeldung per Postkarte! Ja auch im Zeichen von Internet und Email wird bei unserem Hob-
by durchaus auch noch Gebrauch von der „normalen“ Post gemacht! Ich bekomme von 5
Abonnenten auch regelmäßig Briefe mit ihren Zugabgaben.
KICKBOXEN: Runde 4 mit einem knappen und einem deutlichen Ergebnis sind zu vermel-
den. Das Publikum kann mit der Trefferausbeute wohl zufrieden sein. Ob es die jeweiligen
Kickboxer auch sind?.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
MANIPULIGA: Das Problem, dass die Spiele der Hin- und Rückrunde im letzten Heft
gleich waren (natürlich waren Heim und Gast vertauscht) wird thematisiert.
SKISPRINGEN: Nur ein Sturz und ein Trio punktgleich an der Spitze der Weltcup-Wertung.
STRAD: Start des Turniers 41 und alle im Club haben zweistellige Punkte verbuchen kön-
nen. Vier Werfer tragen bereits nach dem ersten Wettkampftag die Bürde eines halben Punk-
tes auf ihrem Konto mit sich.
UNITED: Das Achtelfinale im Pokal ist komplett. Konnten die Heimmannschaften ihren Vor-
teil des Wiederholungsspiels nutzen? In der 1. Liga geht es sehr spannend zu. Platz 1 und 9
trennen nur 3 Punkte! Entsprechend behielt kein Verein seinen bisherigen Tabellenplatz. In
den beiden anderen Ligen gab es zwar keinen Wechsel an der Tabellenspitze dafür aber am
Tabellenende.



Viel Spaß mit der Nr. 383
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