
Sport lu'' ez

Unter der lnternetadresse www.TlPP-ASS.de findet man das Online-Tippspiel für die 1.

chancen.

Bundesliga mit vielfältigen Gewinn-
Fotomontage Hennschen

Tippen und Gewinnen mit TIPP-ASS
Schönberg (PH) Nur Fußbail im

Kopf? In genau sieben Tagen geht es

Iosl Ganz Fußball-Deutschland dreht
sich wieder um das Runde, das ins
Eckige muss. Die gesamte Probstei
kann dabei sein!

,,Nach der WM ist vor der Bundesli-
ga!". dachte sich der Schönberger In-
fernätdienstleister Stef an Hennschen,
HPSH und erstellte nach dem WM-
Tionspiel (der PH berichtete) ein On-
tiiiei-dppspiel für die 1. Bundesliga
unter der Adresse wvw.TIPP-ASS. de,
zu dem alle fußballinteressierten
Probsteier eingeladen sind. Hier ist
Tippen leicht- gemacht. Anmelden,
koitenfrei tippen und gewinnen. Es
geht um Tag-eigewinne, Gewinne für
äie besten drei Tipper nach der Hin-

runde und noch mal zum Saisonfinale.
Insgesamt werden Gewinne im Ge-
saritwert von 2.500 Euro ausgespielt.
Dies wird ermöglicht durch die vielen
Sponsoren - auch aus der Region. rvie
,,Elektro Steffen" und dem '.Probstei-
är Herold", über deren Websites das
Tippspiel ebenf alls erreichb ar ist.

bietrsten Anmeldungen sind bereits
erfolgt. Probsteier und Kreler haben
sich ängemeldet. aber auch }litspieler
aus dem ganzen Bundesgebiet. sogar
aus Offenbach und Aachen - das Inter-
net und die ,.Social Networks" ma-
chen's mögJ.ich. .,Ich würde mich freuen,
wenn die Probsteier die Nase vorn ha-
ben", sagt Hennschen augenzwinkernd
und hoff1, dass sich noch mehr lokale
Tipper registrieren und mitmachen.

Das Besondere - neben den vielfäl-
ti.gen Gewinnchancen - dieser Tipp-
gemeinschaft ist, dass jeder Mitspie-
l=er seine persönlichen Erfolge und
Spielstände in aussagekräftigen
Charts ansehen kann. Damit ist
TIPP-ASS.de für private Einzeltiq-
per, firmeninterne fippgemeinschaf-
ien, Fußball-Fanclubs, kurz für
.,Jung und A1t". für Zufallstipper und
Fußbällkenner. für Mann und Ftau
geeignet. Ab sofon ist es sogar mög-
lich, aktuelle Inlormationen zur 1. Li-
ga unter www.TIPP-ASS.de abzuru-
fen. Zum Saisonstart werden laulend
die Spielergebnisse, die Tabelle, zu-
sätzUah Heim- und Auswärtstabellen
und weitere Statistiken veröffent-
1icht,


