EINLADUNG zum ONLINE-TIPP „KICKTIPPLIGA“  Registrierung bis 01. Juli 19 möglich!
Liebe Tippfreunde,
bereits seit letzten Januar wurde allen Interessierten parallel zur letzten Fäntip-Saison ein Online-Tipp
auf der Basis des Tippspiel-Anbieters „Kicktipp“ angeboten:
https://www.kicktipp.de/kicktipp-liga-19-1/
40 Teilnehmer beendeten da den Wettbewerb in einer großen Liga mit dem Ende der BundesligaSaison. Für die nächste Bundesligarunde ab 16.08.19 (Veröffentlichung des Bundesliga-Spielplans ist
am 28.06.19) soll diese Online-Liga bei Kicktipp aufrecht erhalten und erweitert werden. Je nach
Teilnehmerzahl könnten auch da u.U. mehrere Ligen (vermutlich 3 oder 4) mit Auf- und Abstieg
angeboten werden. Für interessierte Fußballtipper bietet sich somit die Möglichkeit, auch weiterhin
ihren Tippspielspaß zu pflegen. Voraussetzung zur Teilnahme ist die Bereitschaft des einzelnen,
wöchentlich seine Tipps online abzugeben (PC/ Tablet/ Handy) oder noch besser bereits Im Voraus
die Saison zu tippen (Tippänderung danach jederzeit möglich!).
Infos zur Kicktippliga 19-II:  Kontakt  tipmaster@gmx.net
1. Registrierung wo? (auch für Nicht-Ex-Fäntipper)
Interessierte melden sich bei dieser Tipprunde unter Angabe Ihrer E-Mail-Adresse an,
im Menü links unter „Mitglied werden“:  https://www.kicktipp.de/kicktipp-liga-19-1/
Diese Anmeldung dient nicht zur Tippeingabe, sondern nur zur Registrierung!
2. Registrierung bis wann?

Die Registrierung ist möglich ab sofort bis spätestens Mo., 1. Juli 2019 !

3.

4.

5.

6.

Alle bis dahin registrierten Teilnehmer werden in ein Ligensystem eingebunden.
Für später eingehende Registrierungen gibt es keine Teilnahmegarantie!
Namen-Schreibweise bei der Registrierung?
1.Familienname + 2.Vorname  Bsp. „Mustermann-Max“ oder „Muster.Maximilian“
 Keine Spitznamen! Keine Vornamen allein! Keine Fantasienamen!
Falsche Registrierungen werden nicht berücksichtigt und wieder gelöscht!
Ligeneinteilung:
Die Spielleitung sammelt nach der Anmeldefrist (01. Juli) alle registrierten Teilnehmer und
verteilt diese auf mehrere Ligen. Je besser man in der Abschlusstabelle der Kicktippliga 19-1
platziert war, umso höher dürfte die Einstufung eines Teilnehmers in der Saison 2019-II
erfolgen. Neulinge werden eher in untere Ligen einsortiert. Im Zweifelsfall entscheidet u.U.
auch das frühere Datum der Registrierung zugunsten einer Einsortierung in eine höhere Liga!
Bis wann anmelden für die Saison 2019-II?
Die Anmeldung zur eigentlichen Tipprunde 19-II wird erst im Laufe des Juli nötig!
Über die bei der Registrierung zuvor angegebenen E-Mail-Adressen erhalten alle Teilnehmer
rechtzeitig vor dem Ligastart im August einen Link für eine neue Kicktippliga zugeteilt, wo sie
sie sich dann für die neue Tipprunde anmelden und in Folge tippen können.
Keine Teilnahmegebühr, keine Pokale!
Die Kicktippligen sind ein Versuch, ein Tippspielangebot mit Auf- und Abstieg für
Tippinteressierte (in deutlich kleinerem Rahmen als bei Fäntip) aufrecht zu erhalten.
Entscheidend für den Verlauf sind die Anzahl der Teilnehmer und deren Tippkonstanz.
Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben, es gibt aber auch keine Pokale zu gewinnen!
Teilnehmerdaten (E-Mail-Adressen) werden nur für Zwecke des Tippspiels erhoben!
Gruß + GutTipp
Alwin Bayer, Spielleitung
tipmaster@gmx.net

