Wer wird Tipp-K
-König 2015 ???
Hallo Daltons,
am 29.08.2014 startet die Bundesliga-Saison
Bunde
2014/2015 !!!
Da beim Abschluss-Eventt alle Daltons
Da
(unter Alkohol-Einfluss) sich fürr eine w
weitere Saison
bzgl. dem Tippspiel ausgesproch
esprochen haben, habe ich Euch die aktuelle
e Tabelle für das
Tippspiel auf der Homepage abgestellt.
abg
Nach den WhatsApp – Meldunge
eldungen zu urteilen, habe ich in der neuen Tabelle bereits einen
neuen Tipper mit aufgenommen
nommen, Olaf möchte dringend sein Schwarzgeld
zgeld in der Schatztruhe
aufbewahren. Herzlich Willkomm
illkommen, man wird sehen, ob Du ein wirklicher
klicher G
Gegner bist ☺ !!!
Nur zur Info: Tippen-Vergessen
gessen kostet
k
2,00 €uro je Spieltag !!! Alle weiteren
eiteren Regeln sind in
der Tabelle hinterlegt bzw.
w. vom Admin kurzfristig veränderbar ☺ !!!

Dem Wunsch das Tippspiel
bzw. die Tippabgabee „Online
„Online“ (wie beim
WM-Tipp) zu konfigurieren
funktioniert nicht, daa es kein
keine Plattform
gibt, welche z.B. zusätzliche
iche Feat
Features wie Duell der Duelle oder die Strafen
trafen fü
für den
vergessenen Tipp bieten.. Somit w
würde auch kein Geld in die Schatztruhe
uhe fließ
fließen und das
wollen wir j nicht !!! ☺
Wie jedes Jahr wird ca. im Novem
November/Dezember der KING-PIN-Wanderpoka
derpokal neu
ausgespielt, Tschore bitte
te daran denken, dass der Wanderpokal unversehrt
ersehrt u
und mit Gravur
Deines Namen hierzu zum
m Event mitzubringen ist, ansonsten ..... ☺ mindeste
indestens eine WilliRunde. Der Austragungsort
ort wurde
wurd noch nicht ausgelost !!!
Am Ende der Rückrunde werden wir dann unser 3. Abschluss-Event (ca. Juli 2015)
2
veranstalten, suche noch
h eine sp
sportliche Herausforderung für Euch, in welch
welcher ich nicht so
dominant bin, wird schwierig
ierig ! ☺
Momentaner Schatztruhen-Stan
Stand: 155,00 €uro
(Schuldschein: Stevi Herb 42,00 €uro)
(für Malle 2015 reicht es noch nicht ) ☺

Ansonsten möchte ich mich
ich bere
bereits bei Euch im voraus für eine harte Tipp-Saison bedanken
und der Beste (außer derr Ripplin
Ripplinger ☺) soll gewinnen. Fairplay natürlich
rlich auch bei uns !!!
Viele Grüße
Admin

