
Hallo Sportsfreunde!
Hoffentlich habe ich am Wochenende Glück und starte ohne

Stau in den nächsten Urlaub. Diesmal geht es auf einer Rundtour
in die Schweiz (Vierwaldstätter See), Italien (Gardasee) und nach
Österreich (Ötztal). Wichtig für euch: Zum nächsten ZAT bin ich
wieder da.

Vor 2 Monaten habe ich mir einen neuen PC mit Windows 11
zugelegt, da mein bisheriger PC inzwischen 8 Jahre alt war und
sich nicht dafür eignete mit ihm auf Windows 11 umzusteigen.

Mit einem neuen PC hat man dann immer wieder das Problem, seine bisherigen Da-
ten und Programme zu übertragen. Das ging in diesem Fall auch recht gut bis auf die
Programme, die ich zur Auswertung meiner Spiele im SBchen benötige. Diese laufen
normalerweise in einer virtuellen XP-Umgebung, da sie vor 30 Jahren in Basic und
dBase geschrieben wurden. Diese virteulle Maschine ließ sich 2 Monate lang partout
nicht auf dem neuen PC zum Laufen bringen. Ich hatte mich schon damit abgefunden,
den alten PC alle 5 Wochen zum Auswerten wieder in Gang zu setzen. Doch oh Wun-
der, Hartnäckigkeit wird belohnt und siehe da, bei der x-ten Suche nach Lösungen für
den angegebenen Fehlercode, wurde ich endlich fündig.

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

BOXING MANAGER: Gleich 5 Kämpfe werden durch einen KO beendet und erneut
zeigt sich der Schiedsrichter ziemlich kleinlich. 2 Boxer erleben den Tiefpunkt dieser
Saison.
Weiterhin 2 Nachwuchsboxer gesucht!
FAHRRAD-RALLYE:  Hier befinden wir und zwischen den beiden Rallyes einer
Saison. Im Gegensatz zu vorherigen Saisons starten die meisten Fahrer dieses Mal
nicht mit 1500 Punkten – es sei denn die Werbetrommel beschert uns vier neue Profis
auf dem Rad (aber dann könnte ich vermutlich gleich Lotto spielen – ich hätte sicher-
lich eine größere Chance auf 6 Richtige als auf 11 Starter). Also dieses Mal nur Zwei,
die mit 1500 Punkten auskommen müssen. Die Masse (3) beginnen mit 1510 Punkten.
Dazu aber mehr im Heftinnern.
GRAND SLAM: 2 Spielern tauschen ihre Position auf der WRL und 2 andere werden
bei der Verteilung des Stärkezuwachses nicht berücksichtigt.
JOCKEY: Das Feld zieht sich zusammen. Zwei Pferde liegen gleichauf und führen
das Feld an. Wir dürfen wohl jederzeit den Endspurt erwarten!
KICKBOXEN: Das hat das Kickboxen auch noch nicht erlebt. Die erste Runde muss-
te wegen Regelverletzungen (und Schlafen des Kontrollausschusses) annulliert wer-
den. Die aktuelle Runde konnte aber ordnungsgemäß durchgeführt werden.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!



MANIPULIGA: Das Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel, das wir seit geraumer Zeit beo-
bachten können setzt sich fort. Das lässt Hochspannung bis zum letzten Spieltag er-
warten!
SKISPRINGEN: Nach einer schöpferischen Pause im letzten Springen meldet sich
der Favorit wieder eindrucksvoll zurück und kann damit den Sieg des Weltcups bereits
3 Springen vor dem Saisonende feiern.
STRAD: Das neue Turnier (Nummer 42) beginnt und diverse Pfeile schauen sich die
Zielscheibe vom Boden aus an. Entsprechend gab es lange Gesichter bei einigen Club-
Mitgliedern. Im Mittel hat jeder aber 26,3 Punkte erzielt, aber halt nur im Mittel. Wie
groß die jeweiligen Abweichungen sind, das ist im Heftinnern nachzulesen...
UNITED: Das Pokalfinale steht fest. Am 18. Spieltag fallen in der 2. Liga lediglich 3
Tore! 2 Tabellenführer zeigen Schwächen, können ihre Position aber behaupten. Zeei-
mal wird die rote Laterne einem anderen Verein überreicht.
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