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Einleitung
Dieses Tippspiel entstand aus einer privaten Tipprunde, die in der Vergangenheit schon immer
wieder Freude daran hatte herauszufinden, wer der beste Tipper innerhalb einer Saison ist.
Inzwischen haben sich die Möglichkeiten verändert, mit denen ein solches Tippspiel verwaltet
werden kann. Daraus entstand die jetzt hier beschriebene online Variante von Tipp-Neuss.
Trotzdem soll der Grundgedanke, die Freude am Tippen immer noch im Vordergrund stehen und
nicht die Gewinnsucht und das Erzielen eines möglichst hohen Gewinns. Natürlich muss ein gewisser
Anreiz mit dabei sein, so wird doch auch der Ehrgeiz eines jeden Mitspielers herausgefordert und das
ganze Tippspiel erhält seine Würze.
Aus diesem Grund wird ausschließlich für, die Anschaffung, Aufbereitung und Gravuren der Trophäen
(s. unten), vor der Saison ein kleiner Betrag eingesammelt. ( Je mehr Mitspieler, je kleiner der Einsatz )
Wenn nach der Siegerehrung noch Geld übrig ist, wird es mit in die nächste Saison genommen, und
verrechnet.
Wir freuen uns, Dich in unserer Runde begrüßen zu dürfen und wünschen dir nun zunächst viel Spaß
beim
Lesen dieser Anleitung und dann viel Erfolg bei der Abgabe deiner Tipps.

Siegerehrung / Auszeichnung
Dem Sieger wird ein Wanderpokal mit der Gravur seines Namens, sowie der Jahreszahl der Saison
überreicht. Z.B.: 2015/16 Max Mustermann
Es werden zusätzlich an die ersten drei Plätze am Ende der Saison 3 Orden vergeben. Es kommt eine
Gravur des Namens und der Jahreszahl der Saison auf den Orden.
Z.B.:
1. Sieger Tipp-Neuss 2015/16 Max Mustermann
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Der 1. Platz ist symbolisch in GOLD, der 2. Platz SILBER, und der 3. Bronze.

Die Zukunft
Derzeit beschränken wir uns hier auf die 1. Fußball Bundesliga.
Das Tippspiel ist jedoch bereits so konzipiert, dass künftig auch eine Erweiterung auf andere
Wettbewerbe möglich ist. Bereits heute findest Du den DFB-Pokal ab dem Achtelfinale in der Auswahl,
jedoch wird dieser Wettbewerb im Tippspiel noch nicht berücksichtigt.
Auch eine Tipprunde für die 2. Liga, ... eine EM / WM / Champions League oder Europapokal ist nicht
ausgeschlossen.
In diesen Tipprunden muss eine Auszeichnung aus finanziellen Gründen noch abgesprochen werden.
Wir werden Euch rechtzeitig informieren.

Fazit
Die Grundgedanken „dabei sein ist alles“ und „Spaß an der Freude“ sollen immer im Vordergrund
stehen und so wird unsere Tippgemeinschaft auch in der Zukunft aufgestellt sein.
Und jetzt viel Spaß beim Tippspiel „Tipp-Neuss“
Webmaster@tippneuss.de

Der Einstieg
Wie es für eine Internetseite üblich ist, musst du zunächst einmal eine Adresse in deinem Internet
Browser eingeben. Diese lautet
http://www.tippneuss.de
Du wirst dann auf unsere Internetseite landen und den folgenden Start-Bildschirm angezeigt
bekommen.

Das Hauptmenü
Bundesliga
Hierüber kommst du immer wieder auf die Startseite

DFB-Pokal
Zunächst findest du hier die aktuellen Ergebnisse und Paarungen des DFB-Pokals ab dem
Achtelfinale. Später dann kannst du auch hier deine Tipps abgeben.

Kontakt
Hast du uns etwas mitzuteilen, dann benutze diese Seite um uns eine Mitteilung zu schreiben

Liveticker
Über diesen Link wird dir die Liveticker-Seite vom DFB angezeigt und du kannst die Torfolgen
direkt mit verfolgen

Spielregeln
Richtig! Hier findest du die Spielregeln und Einsätze für die Teilnahme an unserem Tippspiel

Anleitung
Dieses Dokument liest du gerade….
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Impressum
Diese Informationen müssen in der heutigen Zeit leider auf jeder Internetseite zu finden sein,
also auch auf unserer

Die Inhalte
Bundesliga
Diese Seite ist zugleich die Startseite vom Tippspiel „Tipp-Neuss“. Es werden dir immer die
Paarungen des aktuellen Spieltages angezeigt. Sind bereits einige Spiele gespielt, dann findest du hier
auch die Ergebnisse.
Unter den Paarungen findest du die aktuelle Tabelle. Bereits gespielte Paarungen sind hier bereits
berücksichtiget. Über die Links „vorheriger Spieltag“ bzw. „nächster Spieltag“ kannst du in den
Spieltagen blättern. Die Tabelle ist dann immer mit dem Stand des ausgewählten Spieltages. Über die
Links „01“ bis „34“ kannst du auch direkt gezielt einen Spieltag anwählen.
Klickst du auf eine Mannschaft im Spielplan, so werden dir alle Begegnungen dieser Mannschaft
angezeigt.
In dieser Ansicht findest du auch ein Untermenü, das die folgenden Funktionen beinhaltet:
 Kalender
Wähle im angezeigten Kalender deinen gewünschten Spieltag aus
 Ergebnisse/Tabelle
hier findest du die gerade beschriebene Ansicht
 Spielpläne
Wähle hier eine Mannschaft aus, zu der du die Paarungen der aktuellen Saison sehen willst
 Kreuztabelle
Alle Begegnungen der aktuellen Saison im Überblick, entweder mit Ergebnis oder dem Datum
der Partie
 Fieberkurven
Wähle bis zu zwei Mannschaften aus um den Verlauf der Platzierung in der aktuellen Saison
anzuzeigen
 Ligastatistik
Für Zahlen-Fans werden hier diverse Auswertungen zur aktuellen Saison angezeigt
 Tippspiel
Hier kannst du aktiv am Tippspiel „Tipp-Neuss“ teilnehmen. Melde dich an und gebe deine Tipps
ab, prüfe deinen Punktestand sehe deine Platzierung.
Detailierte Beschreibung unter „Tippspiel“ weiter unten
 Info
Ein paar Informationen zur Geschichte von LigaManagerOnline

DFB-Pokal
Hier findest du die Paarungen des DFB-Pokals ab dem Achtelfinale. Zurzeit dient dies nur zur Info
für dich. Eventuell nehmen wir diesen Wettbewerb im nächsten Jahr auch in unser Tippspiel auf.

Spielregen
Hier sind die Regeln für „Tipp-Neuss“ beschrieben und jederzeit nachzulesen.

Kontakt
Du hast uns etwas zu sagen? Dann nutze diese Seite um das Formular an uns zu senden.

Liveticker
Verfolge die aktuellen Ergebnisse direkt über den Liveticker vom DFB.

Das Tippspiel
Auf dieser Seite kannst dich einloggen oder neu registrieren.
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Einloggen
- Nickname trage hier deinen Namen ein, in der Regel der Vorname in Kleinbuchstaben
- Passwort hier kommt dein Kennwort rein
- „einloggen“ klicke hierauf um deine Tipps abzugeben

Neuanmeldung
Wenn du dich neu bei „Tipp-Neuss“ registrieren willst, dann klicke einfach auf „anmelden“. Danach
füllst du das folgende Formular aus
und klickst auf „anmelden“. Nachdem du dann vom Admin kontaktiert wurdest und du deinen
Einsatz eingezahlt hast wirst du freigeschaltet und kannst am Tippspiel teilnehmen. Du wirst per Mail
informiert.

Los geht’s
Nach dem Einloggen kannst du die Liga wählen, die du tippen möchtest (derzeit nur Bundesliga)
Klicke auf den oberen Link „1. Bundesliga 2010 / 2011“

Tippabgabe
Dir wird dann der aktuelle Spieltag angezeigt und du kannst deine Tipps eintragen und speichern.
Tipps können bis 180 Minuten (3 Stunden) vor dem Anstoß abgegeben oder geändert werden.

Punktestand einsehen
Über den Link „Punktestand“ kannst du die aktuellen Punkte der Mitspieler und die Platzierungen
einsehen.

Tippübersicht
Möchtest du sehen, wie die Mitspieler getippt haben, so klicke einfach auf „Tippeinsicht“. Die Tipps
des aktuellen Spieltages werden immer erst nach Tippabgabeschluss (180 Minuten vor Spielbeginn)
angezeigt.

Wir wünschen allen Tippern Spiel, Spaß und Spannung, und natürlich viel Erfolg.
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