
Hallo Sportsfreunde!
Das Jahr fängt gut an. So fing diese Rubrik in der letzten Ausgabe

an. Dass dieser Satz derart ins Gegenteil verkehrt würde, hätte wohl
niemand gedacht. In diesen Tagen jedenfalls will Russland das Rad der
Geschichte zurückdrehen. Und wir alle wissen nicht, wie das ausgeht
und es fällt schwer eine gewisse Portion Optimismus zu behalten. Las-
sen wir uns also durch unser gemeinsames Hobby etwas von den trauri-
gen Nachrichten aus der Ukraine ablenken.

Das Problem mit den nicht gedruckten Bildern habe ich wohl gelöst. Es lag an der Art und
Weise, wie ich die Bilder eingefügt habe. Einfügen über die Zwischenablage führte zu besag-
tem Problem. Beim Einfügen über die Programmfunktion gibt es kein Druckproblem.

Erfreulicherweise startet mal wieder ein neues altes Spiel. Mit JOCKEY erlebt ein Spiel
aus den ersten Tagen des SPIELBLÄTTCHENsSPIELBLÄTTCHENsSPIELBLÄTTCHENs  seine Renaissance.

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

BOXING MANAGER: Im 3. Finalkampf  dieser Saison gibt es den 3. Sieger.
Weiterhin 2 Nachwuchsboxer gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Die Siegesserie von Giro konnte an diesem Wochenende unterbro-
chen werden. Nach vier Rennen sind aber immer noch zwei Fahrer ohne jeglichen Punkteer-
folg und zwei weitere liegen im einstelligen Bereich.
GRAND SLAM: Alle Spieler verzeichnen einen Stärkezuwachs. Wieder ist Platz 1 der Setz-
liste mit einem Fluch belegt.
JOCKEY: Das Rennen kann beginnen! Während die Veranstalter noch die letzten Vorberei-
tungen treffen, nehmen die Jockeys bereits ihre Startpositionen ein.
KICKBOXEN: Die vorletzte Runde könnte eine (kleine) Vorentscheidung beinhalten. Ob sie
im Titelkampf oder im Kampf gegen die rote Laterne gefallen ist, wird im Heftinnern verra-
ten…
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
MANIPULIGA: Viele interessante Spiele, die einige Veränderungen in der Tabelle mit sich
bringen.
SKISPRINGEN: Die Hälfte der Springer stürzt und einer schafft im 3. Wettkampf seinen
zweiten Sieg in dieser Saison.
STRAD: Am 2. Wettkampftag war die 12 äußerst beliebt (11 Würfe darauf) gefolgt von der
11 (7 Würfe) sowie 10 und 13 (je 5 Würfe). Dass die nicht alle so punkten wie gedacht, mag
wohl keinen überraschen, aber immerhin gab es für jeden Punkte.
UNITED: Im Achtelfinale des Pokals geht gleich die Hälfte der Spiele in die Verlängerung.
Am 10. Spieltag der 2. Liga fallen nur 2 Tore! Im Gegensatz dazu kommt ein Verein in der
FUN-Liga mit 0:14 unter die Räder. In der 1. Liga kommt es zu einem Wechsel an der Tabel-
lenspitze und am Tabellenende.



Viel Spaß mit der Nr. 384
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