
Hallo Sportsfreunde!
Eine Woche Entspannung auf Terschelling liegen hinter mir und

waren in der Tat sehr erholsam. Und der nächste Urlaub ist bereits in
Sichtweite. Man hat ja quasi etwas Nachholbedarf ...

Da meine geführte Radtour „Rund um Berlin“ leider auch wegen zu
wenig Teilnehmern abgesagt wurde, nutze ich die plötzliche Freizeit
für einen kurzfristig selbst organisierten Urlaub. Zunächst geht es 7 Ta-
ge in ein Hotel auf der Insel Töplitz im Naturparadies Havelland, dann
fahren wir weiter und bleiben 5 Tage an der Ostsee in unmittelbarer Nähe von Heiligendamm,
Kühlungsborn und Nienhagen. Auf der Rückfahrt machen wir schließlich noch 3 Tage Station
in Bienbüttel in der Lüneburger Heide.

Wenn das Wetter mitspielt wird es bestimmt eine schöne Tour. Da ich aber erst 3 Tage
nach dem nächsten ZAT zurückkomme, wird es, zumindest was die Homepage betrifft, zu
Verzögerungen mit meinen Auswertungen kommen. Den nächsten Erscheinungstermin werde
ich jedoch hoffentlich einhalten können.

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

BOXING MANAGER: Harter, unerwarteter Rückschlag für einen der Favoriten. Gleich in
der 1. Runde des 1. Kampfes führte eine leichte Unaufmerksamkeit zu einem plötzlichen KO.
Aber auch sonst hatte das 5.Turnier einige Überraschungen parat. 5 Boxer erzielten das
schlechteste Ergebnis der Saison und 4 das Beste.
Weiterhin 2 Nachwuchsboxer gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Es geht in die Vorentscheidung. Nach diesem Rennwochenende ver-
bleiben nur noch 2 Rennen in der Rallye – um es vorweg zu nehmen: alle haben noch theore-
tische Siegchancen. Wer im Moment nach Rennen 8 aber vorne liegt und wer einen Tagessieg
verbuchen konnte, das wird erst im Heftinnern aufgelöst.
GRAND SLAM: Wird Michael Lücke der neue Angstgegner von Heinz Heckmann? Aber
auch sonst schwächelt, der an 1 gesetzte Topspieler und muss anderen den Vortritt lassen.

JOCKEY: Großes Rätselraten über die Verweigerung des Blauen auch nur ei-
nen Schritt zu tun und damit seine großzügige Führung aufzugeben.
KICKBOXEN: Kampfpause (wäre schön wenn man das im Osten auch sagen könnte)! Noch
werden neue Kickbox-Talente gesucht, um das Feld mal ein wenig aufzustocken. Ansonsten
gibt es auf einer der nachfolgenden Seite das übliche Intermezzo und der Start eines neuen
Doppelturniers wird zum nächsten Mal angekündigt.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
MANIPULIGA: Die Vereine an der Tabellenspitze tauschen die Plätze! Beginnt jetzt bereits
der Endspurt, da das Ende der Saison bereits am Horizont zu erahnen ist?
SKISPRINGEN: Eine schon unheimliche (nie da gewesene?) Siegesserie schockt den Ski-
sprungzirkus. Kann das wirklich alles mit rechten Dingen zugehen. Erste Gerüchte machen
die Runde ...



STRAD: Wird es Tobias gelingen, die fehlenden 29 Punkte dieses Mal zu erzielen oder ge-
lingt es der Konkurrenz ihm in irgendeinem Feld die notwendige Punktzahl streitig zu ma-
chen? 8 Pfeile sind auf jeden Fall schon mal zu Boden gefallen (ob mit oder ohne einen Pfeil
von Tobias wird natürlich an dieser Stelle nicht verraten).
UNITED: Nur 4 Teams der 1. Liga  behalten ihren Tabellenplatz der letzten Runde. In der 2. 
Liga sind dies sogar nur 2 und in der FUN-Liga 3! Im Pokal wird  in 4 Spielen nur zweimal 
der Einzug ins Halbfinale gefeiert. Die anderen 4 Teams treffen sich zu Wiederholungsspie-
len.
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