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Tippspiel:

Anmeldung/Login

Um euch bei eurem bereits bestehenden Konto einzuloggen, müsst ihr nur auf die „0“ 
oben rechts auf dem Startbildschirm klicken und ihr könnt eure Daten eingeben. (Siehe 
blauer Pfeil)

Um ein neues Konto anzulegen klickt ihr einfach auf den Button „Mitglied werden“ und 
gebt alle erforderlichen Daten an. (Siehe gelber Pfeil)



Tippspiel:

Übersicht der 
Tippspiele

Über den Reiter „Tippübersicht“ gelangt ihr zu einer Übersicht, welche alle bisher 
bekannten Spieltage aufweist. Sobald die ersten Spiele stattgefunden haben, könnt 
ihr dort ebenfalls die Ergebnisse der Spiele einsehen.



Tippspiel:

Die Tippabgabe

Die Tippabgabe kann über den Bereich „Tippabgabe“ erfolgen:

Dort findet ihr wieder alle Spieltage aufgelistet und in den weißen Feldern könnt ihr 
eure Tipps abgeben.
Am Ende klickt ihr auf das Feld „Tipps speichern“ und schon habt ihr eure Tipps 
gespeichert! 

*Es bietet sich natürlich an, immer nur den aktuellsten Spieltag zu tippen um zu 
sehen wie die Mannschaften jeweils tatsächlich spielen.☺

Bitte beachtet: Ihr könnt nur bis exakt 10 Minuten VOR Beginn des jeweiligen Spieltages 
eure Tipps abgeben!



Tippspiel:

Der Spielplan

Den gesamten Spielplan aller Spieltage könnt ihr unter der Rubrik „Spielplan“ 
einsehen. 

Dort könnt Ihr euch jeden einzelnen Spieltag anzeigen lassen.



Tippspiel:

Gesamtübersicht 
aller teilnehmenden 
Mannschaften

Unter der Rubrik „Tabelle“ findet ihr alle teilnehmenden Mannschaften (Betriebe) und 
könnt deren bisherigen Tore, Punktzahlen etc. einsehen. 
Die Übersicht kann euch vielleicht bei den künftigen Tippabgaben ein wenig helfen 
und eine Grundlage eurer zukünftigen Tipps sein.



Tippspiel:

Spielregeln der 
Tippabgabe

Falls ihr irgendwelche Fragen bezüglich der geltenden Regeln unseres Tippspiels habt, 
könnt ihr diese einfach unter der Kategorie „Spielregeln“ nachlesen. 

Auch die Teilnahmebedingungen könnt ihr unter diesem Punkt bei Bedarf noch einmal 
ansehen.



Tippspiel:

Tippspiel Einladung

Ihr könnt gerne mehrere Leute einladen bei unserem Tippspiel mitzumachen!
Je mehr Menschen davon erfahren und mitmachen, desto spannender wird es.☺
Außerdem verlosen wir in den Livestreams der Spiele und in dem Tippspiel einige tolle 
Prämien!

Das könnt ihr ganz einfach tun in dem ihr Freunde über das Feld „Freunde einladen“ 
(Auf der Startseite zu finden) einladet! 



Tippspiel:

Mein Profil

Ihr könnt jegliche Änderungen/Einstellungen die euren Account betreffen unter der 
Rubrik „Mein Profil“ anpassen/einsehen. 



Tippspiel:

Mein Profil

Solltet ihr euren Account löschen wollen, könnt ihr dies über die Rubrik “Mein Profil“ 
und dort in der Kategorie „Konto löschen“ tun.

Dann werden alle eure Daten ausnahmlos gelöscht. 

Falls ihr euren Account löscht bevor das Tippspiel offiziell beendet ist, verfallen eure 
Tipps und ihr nehmt nicht mehr am Tippspiel teil!


