Teilnahmebedingungen
Tippspiel des BULLS CLUB e.V.
Getippt wird über die Plattform von kipptipp.de und der dort zur Verfügung
gestellten Tipprunde des BULLS CLUB e.V. (bullsclub2014).
Der Spielleiter entscheidet vor der Saison bzw. vor dem Turnier über die
Spielregeln wie z.B. den Tippmodus, Punktevergabe etc.
Über diese muss sich der Tipper im Bereich „Spielregeln“ selbständig auf
kicktipp.de informieren.
Nur rechtzeitig gesetzte Tipps gehen in die Wertung ein. Der BULLS CLUB
e.V. übernimmt keine Haftung für technische und andere Probleme, die einen
möglichen Gewinn im Tippspiel beeinträchtigen oder verhindern.
Am BULLS CLUB e.V. - Tippspiel kann jeder teilnehmen. Die Gewinne
werden jedoch nur an Tipper ausgeschüttet, die am Ende einer Tipprunde
Mitglied des BULLS CLUB e.V. sind. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden nach Ende der Tipprunde anhand der von kicktipp.de
zur Verfügung gestellten Rangliste ermittelt und bekannt gegeben.
Für den Fall, dass mehrere Tipper, die zusätzlich am Ende der Tipprunde
Mitglied des BULLS CLUB e.V. sind, einen Platz unter den ersten drei teilen,
d.h., dass sie die gleiche Gesamtpunktzahl und die gleiche Anzahl der
Gesamtspieltagssiege haben, erfolgt die Gewinnausschüttung wie folgt:
Den ausgelobten Preis für den ersten Platz kann nur ein einzelner Tipper
gewinnen. Bei mehreren Erstplatzierten und ggf. mehreren Zeitplatzierten
erhalten die Erstplatzierten jeweils den Preis für den zweiten Platz und der
oder die Zweitplatzierten den Preis für den dritten Platz. Der oder die
Drittplatzierten gehen dann leer aus.
Bei mehreren Zweitplatzierten aber nur einem Erstplatzierten erhält der
einzelne Erstplatzierte den ausgelobten Preis für den 1. Platz. Die
Zweitplatzierten erhalten jeweils den ausgelobten Preis für den 3. Platz.
Der oder die Drittplatzierten gehen dann leer aus.
Bei mehreren Drittplatzierten aber nur einem Erst - und Zweitplatzierten
erhalten alle die vorgesehenen und ausgelobten Preise. Der Preis für den
Drittplatzierten wird dann mehrfach ausgeschüttet.
Es erfolgt kein „Aufrücken“ durch BULLS CLUB - Mitglieder auf einen der
vorderen Plätze, sollte ein Nicht-Mitglied Platz 1-3 erreichen. Der
ausgelobte Preis für den entsprechenden Platz wird dann nicht
ausgeschüttet.

Die ausgelobten Preise werden vor jeder Tippsaison neu bekanntgegeben.
Diese können sich in jeder Saison ändern und lauten wie folgt:
Der Preis für den 1. Platz enthält eine Jahresmitgliedschaft (Einzelmitglied)
im BULLS CLUB e.V. Der Gewinner wird damit im darauﬀolgenden
Kalenderjahr vom Mitgliedsbeitrag der Ordentlichen Mitgliedschaft befreit.
Sollte der Gewinner eine Familienmitgliedschaft haben, wird der Betrag der
Ordentlichen Mitgliedschaft vom Betrag der Familienmitgliedschaft
abgezogen. Ist der Gewinner des 1. Platzes ein Kinder-, Jugend- oder
Rentenmitglied oder bezahlt aus anderen Gründen weniger als den Beitrag
der Ordentlichen Mitgliedschaft, erfolg keine Auszahlung des
Diﬀerenzbetrags.
Außerdem enthält der 1. Platz den Gegenwert einer Dauerkarte des RB
Leipzig e.V. im Fanblock (Sektor B) für die Bundesliga-Spiele des RB
Leipzig. Die Rechnung der Dauerkarte ist dem BULLS CLUB e.V.
vorzulegen.
Sollte der Gewinner nicht im Besitz einer Dauerkarten von RB Leipzig sein,
erlischt der Preis für den 1. Platz und er erhält den Preis gleichwertig dem,
des 2. Platzes und eine Jahresmitgliedschaft (Einzelmitglied) im BULLS
CLUB e.V. unter den genannten Bedingungen.
Der Preis des 2. Platzes enthält den Gegenwert eines Original-Trikots von
RB Leipzig (Heim, Auswärts oder Alternativ) mit Flock und allen Patches.
Die Rechnung ist dem BULLS CLUB e.V. vorzulegen.
Der Preis für den 3. Platz ist eine Jahresmitgliedschaft (Einzelmitglied) im
BULLS CLUB e.V. unter den oben genannten Bedingungen.
Diese Teilnahmebedingungen werden bei Teilnahme am Tippspiel des BULLS
CLUB e.V. automatisch akzeptiert.
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