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Die neue Tippseite hat zwei wesentliche Neuerungen: 

 sie ist nun auch auf Handys und Tablets gut lesbar 
 sie errechnet automatisch den neuen Stand und veröffentlicht die 

Ergebnisse. Lewi oder ich müssen also nicht mehr nach jedem Spieltag 
eine Auswertung machen, sondern nur noch die Ergebnisse eingeben. 
 
Ich bitte um Verständnis, falls das an den ersten zwei, drei Spieltagen 
noch etwas hakt, da mein 10 Jahre altes Auswerteprogramm komplett 
neu programmiert werden musste.  

 Ihr könnt jetzt an DREI verschiedenen Stellen Euren Tipp abgeben: 
- auf der Homepage bei „Die nächsten 5 Spieltage“, 
- auf der Homepage im „Kalender“ 
- auf der jeweiligen Bundesliga, DFB-Pokal oder Champ. League-Seite bei 
„Tipp abgeben“ 

 
Natürlich gibt es einige neue Funktionen, die Euch das Tippen erleichtern 
sollen. Als da wären: 
 
Homepage: 
 

 
 
Zu allererst müsst Ihr Euch wie gewohnt im linken Teil der HP einloggen. Euer 
Benutzername besteht aus Eurem Nachnamen und dem ersten Buchstaben des 
Vornamens. Umlaute werden zu ae, oe bzw. ue, ß wird zu ss. 

 
Das Passwort könnt Ihr ändern, einfach 
das alte eingeben und zweimal das neue. 
 



Falls Ihr das Passwort vergessen habt, gebt bei "Passwort vergessen" Euren 
Benutzernamen ein. Ein neues Passwort wird Euch an die hinterlegte e-Mail-
Adresse zugeschickt. 

 
Im zweiten Block links seht Ihr die kommenden 
fünf Spieltage. Die könnt Ihr anklicken und somit 
direkt zur Tippeingabe gelangen. 
Der aktuellste Spieltag ist gelb markiert. 
 
Im nächsten Block seht Ihr den Kalender. Der 
schaltet nach einigen Sekunden auf den 
nächsten Monat und zeigt alle Spieltage der 
folgenden sechs Monate an. Die buntmarkierten 
Tage sind ebenfalls klickbar und führen 
wiederum zur Tippeingabe des gewählten 
Spieltages. 
 
 

 

 
 
Im mittleren Teil seht Ihr die Tabelle Eurer Liga. Wenn Ihr Euch auch für die 
anderen Ligen interessiert, klickt einfach auf die Button unterhalb der Tabelle 
und die gewünschte Liga erscheint. 
 
Ganz unten seht Ihr den Eintrag: "Stand: tt.mm.jj". Daran erkennt Ihr, ob die 
Auswertung schon erfolgt ist (aktuelles Datum) oder nicht. 
 
Ganz rechts stehen wie gewohnt die News mit Hinweisen auf aktuelle 
Auswertungen, Regeländerungen usw. 
  



Navigation: 
 
Sie besteht aus "Bundesliga", "DFB-Pokal", "Champions League" und "Statistik". 

 
 
Auf Handys seht Ihr ganz oben unter den Wappen rechts einen Eintrag "Menü". 

     
Tippt darauf und die Navigation klappt aus.  
 
Bundesliga: 
 

 
Im linken Teil findet Ihr Links zur Galerie (Foto der Tipper, Vereinswappen), zu 
den Tagessiegern und den BL-Regeln. 
Außerdem sind dort die Spielpläne der Ligen als PDF-Datei eingelinkt. 
 



Im mittleren Teil könnt Ihr Euch die Tipps ansehen, abermals den Tipp abgeben 
und Euch alte Tabellen vergangener Spieltage und die Rekorde 
(Torschützenkönig usw.) absehen. Außerdem wird unter "Fieberkurve" Eure 
Entwicklung der Tabellenplätze in der Saison angezeigt.  
 
Die Funktion "Tipps ansehen" teilt sich in zwei Bereiche: 

 Eigenen Tipp ansehen 
Hier wird Euer Tipp und der Eures Gegners des gewählten Spieltages angezeigt. 
Bis 15 Minuten vor Anpfiff wird hier vom Gegner nur der Dummy angezeigt. 
Danach werden natürlich die aktuellen abgegebenen Tipps gezeigt. 

 Alle Tipps ansehen 
Hier werden alle Tipps der gewählte Liga und des gewählten Spieltages 
angezeigt. 
Auch hier gilt: bis 15 Minuten vorher gibt es nur die Dummies. 
 
Im rechten Teil seht Ihr, ob Ihr für den aktuell anstehenden Spieltag schon 
getippt habt. Ebenso wird angezeigt, ob Ihr den Dummy schon abgegeben habt. 
 
Dummy: 
 
Füllt einfach die 34 Spieltage Spiel für Spiel aus und klickt am Ende auf 
"Dummytipp". 

 
Bei mehreren abgegebenen Dummies zählt der zuletzt abgegebene ! 
Wer bis zum 13.08.2017 23:59 seinen Dummy NICHT abgegeben hat, erhält 
einen Standard-Dummy, der für alle Spiele aus 0:9 besteht.  



DFB-Pokal und Champions League: 
 
Auf diesen beiden Seiten kann man im linken Teil die Regeln zum Wettbewerb 
finden und Ergebnisse vergangener Spieltage als PDF ansehen. Bei der 
Champ.League ist zusätzlich eine Galerie zu finden, die die aktuellen 
Teilnehmer mit deren internationalen Vereinen zeigt. 
 

 
 

 
 
Im mittleren Teil kann man wiederum den Tipp für den aktuellen Spieltag 
abgeben und sich die Tipps zum aktuellen Spieltag ansehen. 
Darunter finden sich die Gruppenzugehörigkeiten (CL) sowie die Ergebnisse der 
K.O.-Runden . 
 
Im rechten Teil wird angezeigt, ob Ihr für den aktuellen Spieltag schon getippt 
habt. Lasst Euch hier nicht irritieren. Die Anzeige prüft nicht, ob Ihr überhaupt 
noch im Wettbewerb seid. Wenn Ihr also z.B. im DFB-Pokal in der 1.Runde 
rausgeflogen seid, ist es völlig normal, dass Ihr für die zweite Runde nicht tippt. 
 
Statistik: 
 
Hier könnt Ihr Euch 20 Jahre alte Abschlußtabellen und die Sieger unserer 
Wettbewerbe ansehen (Hall of Fame). 
 
 
Viel Spaß in der neuen Saison wünschen 
 
Lewi und Micha 
 


