
Hallo Sportsfreunde!
Lieber würde ich mal wieder ein positiveres Titelblatt bringen, doch die

Situation ist halt wie sie ist und Humor ist und bleibt was er ist. Humor ist,
wenn man trotzdem lacht ... (auch wenn einem das Lachen manchmal im Hal-
se stecken bleibt).

Im Mai steht endlich mal wieder eine Woche Entspannung auf Terschel-
ling auf dem Programm. Auch wenn ich nicht mehr zu den stressgeplagten
Zeitgenossen gehöre, freue ich mich doch auf die Abwechslung vom Alltag.

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

BOXING MANAGER: Ein Boxer schafft den 2. Turniersieg in dieser Saison, aber nicht den Sprung
auf Platz 1.

Weiterhin 2 Nachwuchsboxer gesucht!

FAHRRAD-RALLYE:  Mehr als die Hälfte der Rennen der Rallye sind nun absolviert und inzwi-
schen haben auch alle Teilnehmer gepunktet. Keine wird wohl ernsthaft erwartet  haben, dass Giro
seine Siegesserie weiter ausbaut und somit konnten sich dann auch zwei weitere Fahrer in die Liste
des Tagessieger dieser Rallye einreihen.

GRAND SLAM: Böse erwischt es den WRL-Ersten durch eine Niedrlage gegen einen 8 Plätze
schlechteren Spieler und den damit verbundenen Stärketausch von 10 Punkten!

JOCKEY: Nach Jahren der Abstinenz konnte endlich der Rennbetrieb zur großen Freude der
Zuschauer und Teilnehmer wieder aufgenommen werden!
KICKBOXEN: Finale! Spannender kann das Turnier nicht zu Ende gehen. Wer am Ende den Ge-
samtsieg für sich beanspruchen kann, das wird natürlich an dieser Stelle noch nicht verraten. Beim
nächsten Mal ist auf jeden Fall Kampfpause und schon jetzt ertönt der Aufruf, dass sich weitere Mit-
streiter melden mögen.

Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!

MANIPULIGA: Die Sportkommissare decken Schluderigkeit bei der Dokumentation der Ligaspiele
auf! Das zieht langwierige Untersuchungen nach sich...

SKISPRINGEN: Ohne Sturz bleibt das Springen in Willingen. Ein Springer zeigt eine nahezu schon
beängstigende Form. Ob das alles mit rechten Dingen zugeht?

STRAD: Alle Werfen konnten wieder punkten, fast alle sogar zweistellig. Ähnliches gilt auch für die
Gesamtwertung. Fast alle sind (noch) zweistellig, zwei Club-Mitglieder haben inzwischen aber mehr
als 100 Punkte. 2 Felder haben sich dieses Mal als sehr beliebt herausgestellt (insgesamt 9 Treffer).

UNITED: Auf Platz 1-8 der 1. Liga gibt es keine Änderung! Dafür kommt es auf fast allen Plätzen in
der 2. Liga zu diversen ‚Bäumchen wechsel dich‘ Spielchen. Auch in der FUN-Liga behalten nur 3
Teams ihren Platz aus der Runde 5.

Viel Spaß mit der Nr. 385
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