Hallo Sportsfreunde!
Meine Urlaubsreise (Schweiz/Italien/Österreich) war lang (2600
km) aber abwechslungsreich. Die Erholung bleibt dabei allerdings etwas auf der Strecke. Deshalb wird es in Zukunft nicht mehr so viele
Quartierswechsel geben. Eine Ausnahme müssen wir aber im nächsten
Jahr noch machen, da wir schon vor längerem eine Rundreise durch die
Bretagne vorgebucht haben.

Sporttelegramm
[kursiv gesetzte Beiträge stammen aus der Feder des jeweiligen GM]
BOXING MANAGER: Überraschungserfolg für einen „Underdog“.
Weiterhin 2 Nachwuchsboxer gesucht!
FAHRRAD-RALLYE: Die ersten beiden Rennen sind absolviert. Drei Fahrer konnten in
beiden Rennen Punkten, zwei weitere nur in einem und schließlich stehen zwei noch ohne
Punkte da. Die vorderen Ränge der Gesamtwertung nehmen die ein, die auch doppelt gepunktet haben.
GRAND SLAM: Der Führende der hat einen guten Lauf, Alle Spieler verzeichnen einen
Stärkezuwachs,
JOCKEY: Das erste Rennen nach sehr langer Pause ist zu Ende gegangen! Wir dürfen endlich wieder einen Sieger küren!
KICKBOXEN: Die Wiederholung der Runde 1 stand auf dem Programm. Für Dilly standen
dabei zwei Kämpfe in dieser Runde an. Konnte er die Gunst der Stunde nutzen?
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
MANIPULIGA: Wir befinden und mitten in der Schlußphase! Nichts ist bisher entschieden,
es bleibt spannend bis zum letzten Moment! Jeder Manager und jede Mannschaft kämpft um
jeden Platz!
SKISPRINGEN: Kann das mit rechten Dingen zugehen? Allmählich gibt die Form des bereits feststehenden Weltcupsiegers Anlass zu Spekulationen ...
STRAD: Da alle an diesem Tag punkteten, haben nun auch die letzten Club-Mitglieder die
ersten Punkte auf dem Konto. Allerdings ist der Weg zur Spitze noch ein sehr weiter.
UNITED: Vor den beiden letzten Spieltagen steht nur in einer Liga der Meister bereits fest.
Die anderen beiden Tabellenersten haben allerdings gute Chancen ihren Platz in der letzten
Runde zu behaupten. Während in der 1. Liga der 1. Absteiger feststeht, reicht der Abstiegskampf in der 2. Liga hinauf bis zu Platz 6!
Viel Spaß mit der Nr. 389
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