Tippspiel zur UEFA EM 2021
Wie bei den letzten großen Turnieren veranstalten wir auch zu dieser Fußball Europameisterschaft der
Herren ein Tippspiel. Getippt wird ausschließlich über
https://www.kicktipp.de/em-tippspiel-heber/
Wir hoffen, dass wir wieder zahlreiche Tipper aus Freunden/Bekannten aus und um Heber begrüßen
dürfen. Eine Verlinkung zu dem Tippspiel wird über die Homepage der SG Heber/Wolterdingen zur
Verfügung gestellt. Weiter könnt Ihr Euch auch eine Kicktipp-App aus eurem App-Store runterladen, so
habt Ihr immer Zugriff auf das Tippspiel und könnt von unterwegs die Zwischenstände einsehen oder noch
schnell Tipps vervollständigen. In der Kicktipp-App findet Ihr unsere Tipprunde unter em-tippspiel-heber.
Spielregeln und Teilnahme

Es handelt sich um ein privates, nicht kommerzielles Tippspiel. Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche
Personen (keine Tippgemeinschaften oder Pseudonyme). Als Basis des Tippspiels gilt der Offizielle
Spielplan der UEFA EM 2021, sowie die Spielregeln auf https://www.kicktipp.de/em-tippspiel-heber/
Wichtig, technisch bedingt kann nur ein Benutzer (Tipper) pro E-Mail Adresse angelegt werden. Die E-Mail
Adresse muss auch bestätigt werden daher sind pseudonyme E-Mail Adressen nicht möglich.
Für Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Jeder/r Teilnehmer/in erkennt die auf https://www.kicktipp.de/em-tippspiel-heber/
genannten Bedingungen mit Abgabe des Spieleinsatz von 5€ an.
Der Spieleinsatz ist bis zum Anpfiff des Eröffnungsspiels an die Spielleiter zu entrichten. Bei nicht
rechtzeitiger Abgabe des Spieleinsatzes, wird die Spielleitung diese Tipper ausschließen. Sämtliche
Spieleinsätze werden nach dem Finale wieder an das Teilnehmerfeld ausgeschüttet. Die Höhe der
ausgeschütteten Einzelerträge wird durch Quotierung ermittelt. Die Quoten ergeben sich aus
Teilnehmerzahl, Platzierung und ggf. gleichen Platzierungen.
Tippabgabe erfolgt ausschließlich über https://www.kicktipp.de/em-tippspiel-heber/.
Die Tippabgabe kann Spieltags abhängig abgeben werde, so ist die Vorrunde in 6 Spieltage untergliedert,
jedoch ist es möglich schon die komplette Vorrunde am 1.Spieltag zu tippen. Die Finalrunden sind jeweils
zu einem Spieltag zusammengefasst, die immer komplett getippt werden müssen.
Bonusfragen müssen bis zum Eröffnungsspiel beantwortet sein. Weitere Regeln, wie Punktevergabe sind
online unter https://www.kicktipp.de/em-tippspiel-heber/ einzusehen.
Wir freuen uns auf eine spannende UEFA EM 2021!
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