Ralf Walz und Günther Hödl die Top-Sieger
Bundesliga-FÄNTIP ehrte seine Fußball-Experten
(bab). Einmal mehr nutzten die Verantwortlichen des Bundesliga-FÄNTIP
Lauingen die aktuelle Fußball-Sommerpause, um die Gewinner der
vergangenen Tiprunden zu ehren. So standen kürzlich im Saal des
„Wiener-Kaffeehauses“ 143 Pokale bereit, die an die erfolgreichsten
Fäntipper der abgelaufenen 8. Bundesliga-FÄNTIP-Saison sowie die
Gewinner beim WM-FÄNTIP zu verteilen waren.
Nach dem obligatorischen Sektempfang und den Grußworten an die zahlreich
versammelten Sieger und Mitarbeiter eröffnete FÄNTIP-Präsident Jürgen Jaud
die Siegerehrung mit Informationen zur letzten Bundesliga-Tiprunde. Den
Schwerpunkt hierbei bildeten Ergebnisstatistiken, die der Fäntip-Vorsitzende
am Tageslichtprojektor näher erläuterte. Mit besonderem Interesse verfolgten
die Zuhörer die Ausführungen zur ermittelten Ergebnishäufigkeit. Dabei
überraschte der relativ große Anteil der Unentschieden mit rund 33 Prozent,
stellten sich doch das 1:1 mit 23 und das 0:0 mit 15 Häufungen als die am
meisten erzielten Endergebnisse heraus. In der Vorrunde standen noch das
2.1 (23 mal) sowie das 1:0 (14 mal) als häufigste Endergebnisse zu Buche.

Tabellen per E-Mail
Vor der Verleihung der Siegerpokale zeigte sich Präsident Jürgen Jaud noch
optimistisch, nach zuletzt 993 Teilnehmern diesmal die 1000er-Marke deutlich
übertreffen zu können. Allen FÄNTIP-Teilnehmern der am 14. August
beginnenden 9. Saison werde auf alle Fälle erstmals ein neuer InformationsService angeboten, wonach bei entsprechendem Wunsch die aktuellen
Tabellen sowie alle wichtigen Informationen dem jeweiligen Teilnehmer per EMail zugesandt werden.
Gespannt darf man sein, ob auch in der neuen Tiprunde der Höhenflug des
Lauingers Günther Hödl anhält. Nach dem Vorjahreserfolg als SuperligaMeister räumte der zur Zeit wohl erfolgreichste Fäntipper bei der diesmaligen
Siegerehrung den FÄN-CUP ab. Sieger Hödl, der im kommenden Jahr das
Team der „Profis“ verstärkt, gewann damit in Folge die zwei begehrtesten
FÄNTIP-Einzelpokale. Als Superliga-Erster wurde diesmal der Haunsheimer
Ralf Walz mit einem prächtigen Pokal geehrt, der in einem spannenden Finale
um die „FÄNTIP-Krone“ Erich Öxler knapp auf Rang zwei verweisen konnte.
Der „Top-Tip“ gelang Hans Schuster aus München, der am 22. Spieltag von
neun Ergebnissen 5 ganz richtig tippte und so auf den Tagesrekord von 43
Punkten kam. Den Titel „Punktekönig“ sicherte sich der Wertinger Reinhold
Kotter mit der Gesamtpunktzahl von 360 Punkten am Saisonende, was von
keinem der 993 Teilnehmer übertroffen wurde. Im Bewerb um die meisten
„Sechser“ siegte mit dem Tapfheimer Peter Kölbl ein Teilnehmer, der in der
letzten Tiprunde immerhin 23 mal das genaue Endergebnis eines
Bundesligaspiels auf seinem Tipschein stehen hatte. Stellvertretend für alle

„Mehrfachsieger“ soll noch der Dillinger Peter Reschnauer genannt sein, der
die Siegerehrung nach seinem Liga-Double und dem Vize-Fän-Cup mit drei
Pokalen verlassen konnte.
An die Ostsee nach Seebad Bansin ging diesmal der Meisterpokal der Fänliga
5 zu Detlef Spiller, wodurch ebenso wie mit dem Berliner Hans Ankert
(K.O.Cup der Regionalliga 6) zwei FÄNTIP-Sieger in den neuen
Bundesländern beheimatet sind.

Familie Oelkuch „unberechenbar“
Beim Teamtip, dem FÄNTIP-Mannschaftswettbewerb, gelang einem
Aufsteiger der sofortige Sprung an die Tabellenspitze. Das Team „Die
Unberechenbaren“ aus Medlingen mit fünf Vertretern der Familie Oelkuch
schaffte ähnlich wie der Bundesligist 1.FC Kaiserslautern gleich in der ersten
Erstliga-Saison die Mannschaftsmeisterschaft. Beim K.O.-Team-Cup setzte
sich die Gundelfinger Mannschaft „Lokomotive Vorwärts“ mit ihrem Kapitän
Peter Kruppa in mehreren K.O.-Runden gegen die Konkurrenz von 137 Teams
erfolgreich durch.
Anlässlich der Fußball-WM in Frankreich kam bei FÄNTIP traditionsgemäß ein
WM-Tip zur Austragung, an dem sich diemal 302 Teilnehmer beiligten.
FÄNTIP-„Weltmeister“ wurde dabei Richard Ziegler aus Pessenburgheim bei
Rain, der Vize-Titel ging nach Aislingen an Michael Steichele.

