
Hallo Sportsfreunde!
Der Urlaub war, nicht zuletzt auf Grund des durchgängig gu-

ten Wetters, gelungen und ich habe mal wieder viel von Deutsch-
land gesehen, was ich bisher nicht kannte. Unser Land hat wirk-
lich viel zu bieten und wenn man sieht was sich derzeit an den
Flughäfen abspielt, sollte man sich fragen, ob man unbedingt in
den Urlaub fliegen muss, während doch so viel schöne Ziele auch
anders erreichbar sind.

Meine nächste Auszeit vom Alltag ist auch schon wieder geplant. Wichtig für euch:
Ich werde den nächsten ZAT einhalten können und erst direkt nach dem Versand der
nächsten Ausgabe wegfahren.

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

BOXING MANAGER: Gleich 4 Kämpfe werden durch einen KO beendet. Ein Boxer
ist gleich zweimal betroffen. Diesmal schafft nur ein Boxer das für ihn beste Resultat
in dieser Saison. Für einen anderen bedeutet das 6. Turnier allerdings auch den Tief-
punkt seiner bisherigen Ergebnisse.
Weiterhin 2 Nachwuchsboxer gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Die letzten beiden Einzelrennen der Rallye stehen auf dem
Programm. Konnten K. oder Giro ihre Spitzenposition in dieser Runde verteidigen
oder ist es jemandem doch noch gelungen, ihnen den Gesamtsieg vor der Nase wegzu-
schnappen? Lest es gleich im Heftinnern nach. Beim nächsten Mal ist Rennpause, es
wäre aber besser für die Planung, wenn sich potentielle Neueinsteiger bereits zum
nächsten ZAT melden würden.
GRAND SLAM: Bei 4 Spielern ändert sich ihre Position auf der WRL.
JOCKEY: Der Braune legt einen Wahnsinssprint hin! ob er das Tempo bis in Ziel
aufrechterhalten kann?
KICKBOXEN: Das neue Turnier hat begonnen (leider abermals nur mit drei Kickbo-
xern). In den ersten beiden Kämpfen hat es recht eindeutige Ergebnisse gegeben. Wei-
teres ist im Heftinnern zu finden ...
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
MANIPULIGA: Astra Pauli überholt den FC Grünenbaum! Sollte das schon eine
Vorentscheidung sein? Was hat der Trainer mit Rapide Wedding gemacht? Die legen
einen Wahnsinnssprung hin vom letzten Platz auf die Position 12!
SKISPRINGEN: Punktgenaue Landung des Siegers auf dem kritischen Punkt! Hält
die Siegesserie von Michael Lücke an?
STRAD: Turnierpause mit dem üblichen Intermezzo. Für den Start beim nächsten Mal
gibt es aktuell noch keine Neueinsteiger, aber es ist noch immer möglich, gleich von
Beginn an, neu im Club mitzumischen. Also wer noch Interesse hat, das Regelwerk hat



Hans auf seiner Seite im Netz, es bedarf nur die Angabe dreier Würfe in den Ringen Z
bis P.
UNITED: Die vier Teams des Halbfinales stehen fest. Zwei davon waren bereits in
der letzten Saison dabei ... In 2 Ligen gibt es einen Wechsel an der Tabellenspitze und
ebenso wird die zweimal die rote Laterne an einen anderen Verein übergeben.

Neue Mitspieler bei der Fahrrad-Rallye und Strad sind herzlich willkommen.
Bei beiden Spielen startet eine neue Saison bzw. ein nues Turnier.
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