
Kicktipp-Runde 2012/2013 

 
 
Hallo liebe Spieler, Eltern und Fans,  
auch in der neuen Saison machen gibt es wieder eine Kicktipp-Runde, diesesmal für 
die ganze Jugend der Spvgg-Buchenbach (Stegner-Spieler, Eltern, Fans usw. 
dürfen/sollen natürlich auch mitmachen, und auch gerne die Erwachsenen-
Mannschaften!)  
 
Wie in der letzten Saison gibt es neben der Einzelwertung auch eine 
Mannschaftswertung, das wird sicher wieder spannend. Ihr könnt oder sollt Euch bei 
der Anmeldung nur zusätzlich dann noch zur Mannschaft anmelden, sofern ihr das 
wollt.  
 
Anmelden geht ab sofort, getippt werden erst die Spiel ab dem 4. Spieltag 
(21.09.2012), damit noch alle genügend Zeit haben sich anzumelden und damit auch 
alle aus den Ferien zurück sind.  
 
Es gibt eine Einzel- und eine Mannschaftswertung. In der Mannschaftswertung zählt 
der Durchschnitt der zugehörigen Tipper (zur jeweiligen Mannschaft gehören Spieler, 
Trainer, Betreuer, Eltern, Fans...). Es sind alle eingeladen, je mehr Spieler, je mehr 
Spaß! 

Das ist ein seriöses Spiel ohne Einsatz, ein reiner Kampf um Spaß und natürlich um 
die Ehre!!! Die Sieger werden dann wieder auf unserer homepage geehrt! 

Anmeldung bitte immer mit dem Namen der Mannschaft, dann "S" für Spieler, "T" für 
Trainer/Betreuer, "F" für Fan/Eltern etc.;  dann Name des Tippers.  Z.B.   
B2T_Christian, oder C1S_kingnico usw.  

Bitte meldet Euch dann noch zu Eurer Mannschaft an, die Mannschaften treten auch 
gegeneinander an. Wir können auch noch andere Mannschaften bilden, bitte dazu 
eine kurze Nachricht an einen Spielleiter, dann legen wir das an. Einzige Bedingung: 
mindestens 5 Tipper für eine Mannschaft. Ein paar Zusatzteams haben wir einfach 
mal zusätzlich eingestellt.  

Alle weiteren Erklärungen,Spielregeln etc. finden sich auf der u.g. Internetseite von 
kicktipp. Bitte reicht die Einladung auch weiter, je mehr Tipper umso spannender wird 
es und umso mehr Spaß haben wir.  

Also, gleich anmelden und los geht’s. Viel Spaß! 

  
Tipprunde "jugend-buchenbach"  
http://www.kicktipp.de/buchenbach  

Bei Rückfragen / Spielleiter:  
 
Ralf Brender                        Christian Goldschmidt 
Sportgaststätte    0173 /  70 29 415 
breni@web.de   c.f.goldschmidt@t-online.de 
 


