FCL-Bundesliga-Tippspiel 17/18:
Die neue Tippsaison ist nicht mehr fern und erstreckt sich wie im Vorjahr über alle 34. Spieltage,
es sind also alle Bundesligaspiele, inkl. Bonusfragen zu tippen. Alles was Sie tun müssen, ist sich
für die Tipprunde des FCL im Internet anzumelden und 25 € als Tippeinsatz zu bezahlen.
Teilnehmer der letzten Tipprunde bleiben automatisch angemeldet und können ihre bestehenden
Login-Daten weiter nutzen. Für Neueinsteiger sind folgende Schritte durchzuführen:
 Aufrufen der Internetseite http://www.kicktipp.de/fclennestadt und auf „Mitglied werden“
klicken.
 E-Mail-Adresse und Passwort eingeben, dann Button „Jetzt registrieren“ anklicken. Sie
erhalten eine eMail zur Anmeldung, in der Sie auf den enthaltenen Link klicken und somit ihre
eMail-Adresse freigeben. Ohne diese Bestätigung können Sie keine Infos aus dem System
heraus oder vom Spielleiter erhalten!!!
 Der Spielleiter wird nun über Ihren Antrag automatisch informiert. Die Freigabe erteilt er nach
Bezahlung des Einsatzes von 25 €.
 Der Tippeinsatz kann bar beim Vorstand des FC Lennestadt bezahlt oder auf das Vereinskonto
mit folgenden Angaben überwiesen werden:
Sparkasse ALK, IBAN: DE58 4625 1630 0022 0544 49, BIC: WELADED1ALK
Verwendungszweck: FCL-Tipp 17/18 + ihr „Tippername“
 Über die Freigabe wird der Tipper per E-Mail informiert, in der noch ein Link zur Aktivierung
angeklickt werden muss, und dann kann man sich nun mit seinen Login-Daten anmelden.
 Nach dem Login kann der Tipper in der linken Menüleiste die Spielregeln anschauen oder die
Tippabgabe vornehmen. Learning by doing ist hier angesagt, aber die meisten Punkte sind
leicht und selbsterklärend.
 Anmeldungen sind jederzeit möglich, am Freitag, 18. August 2017 startet die Tipprunde
um 20.30 Uhr in die neue Saison. Bis dahin sind alle Bonus-Fragen zu tippen!
 Die Tippabgabe endet immer 1 Minute vor Spielbeginn!
 Je mehr Personen an der Tipprunde teilnehmen, desto höher ist die Summe an Tippeinsätzen
und umso höher ist logischerweise die Gewinnausschüttung. Diese kann aber erst nach
Feststellung der Gesamtteilnehmerzahl festgelegt werden. Alle Tipper werden dann zeitnah per
E-Mail informiert.
 80 % des Tippeinsatzes werden auch wieder als Gewinn ausgeschüttet. 20 % fließen als
Spende in die Jugendabteilung. Gewinnen können aber nicht nur diejenigen, die am Ende der
Tipprunde die ersten Plätze belegen, sondern auch alle anderen, denn pro Spieltag gibt es
einen Tagessieger, der ebenfalls einen "kleinen" Gewinn erhält.
So, jetzt ran an die Anmeldung: Weitersagen und Mundpropaganda ist erlaubt und erwünscht!
Bekannten- und Freundeskreis, Familie und Arbeitskollegen zum Mitmachen animieren und dann
heißt es nur noch: Viel Spaß beim Tippen!

