
Grundprinzip: 

 

Es geht wieder los beim Tippspiel! Wer es noch nicht kennt, oder die Regeln seit der EM 2016/WM 2014 

vergessen hat, für den hier noch einmal das Prinzip: 
Vor dem Eröffnungsspiel am 14.06.2018 wird das gesamte Turnier getippt bis hin zum Finale. 

 

https://www.kicktipp.de/mauschelarsch2018/ 
 

Es gibt dann Punkte für richtige Spielergebnisse in der Vorrunde und Punkte für die richtigen Teilnehmer 

der Finalrunden. 
Nach der Vorrunde können alle auch noch die dann feststehenden Spielpaarungen tippen, um zusätzliche 

Punkte zu erhalten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Tipps die Detail-Platzierungen ausmachen; ob 

man oben mitspielt, entscheidet sich aber schon bei den Prognosen auf die Finalteilnehmer. 
 

Gewinne: 

 

Jeder, der mitspielt, hat vor dem Eröffnungsspiel 10 € zu zahlen. Wer nicht eingezahlt hat, fliegt aus der 
Wertung. Nach dem Endspiel wird das eingenommene Geld unter den besten Fünf aufgeteilt 

(45/25/15/10/5%). Bei Gleichstand wird eine anteilige Aufteilung vorgenommen. Es gewinnen die 

ersten Fünf. Sind mehrere punktgleich Erster bzw. Zweiter, wird unter diesen der Pott geteilt. 
 

Prognosetipps: 

 
Vor dem Eröffnungsspiel müssen alle 48 Begegnungen der Vorrunde getippt werden. Mit einem 

Turnierrechner könnt Ihr die Achtelfinalisten und deren Platzierungen errechnen lassen. Unabhängig von 

den Ergebnissen kann nun erstmalig ein Achtelfinalist getippt werden, der nach den Tipps eigentlich nicht 
die Finalrunde erreichen würde. Auch kann man sinnentleerte Doppeltipps bei Kicktipp abgeben. Dies kann 

ich nicht verhindern, eine Prüfung auf Plausibilität wie in den früheren Excellisten kann ich nicht mehr 

anbieten. Nutzt es einfach als Feature und seid gewiss: Sicherheitstipps haben noch nie den Tippspieg 

gebracht. 
Folgende Punkte werden verteilt: 

 

Vorrunde 
Richtige Tendenz ........................................................................................................................3 

Ergebnistreffer ...........................................................................................................................5 

Finalrunde 
Richtiger Achtelfinalteilnehmer ....................................................................................................4 

Richtiger Achtelfinalteilnehmer (+ richtiger Tabellenplatz) ...............................................................5 

Richtiger Viertelfinalteilnehmer ....................................................................................................8 
Richtiger Halbfinalteilnehmer ..................................................................................................... 16 

Richtiger Finalteilnehmer ........................................................................................................... 20 

Richtiger Weltmeister................................................................................................................ 16 
 

Maximal (Vorrunde) ................................................................................................................ 240 

Maximal (Finalrunden) ............................................................................................................ 264 

 
Neutipps: 

Vor den Finalrunden können/müssen die jeweiligen Begegnungen getippt werden. Hierbei gibt es Punkte 

wie in der Vorrunde, nur etwas mehr, damit der Tipp nicht ganz umsonst ist. 
Realtipps 

Richtige Tendenz ........................................................................................................................5 

Ergebnistreffer ...........................................................................................................................7 
Maximal (alle Finalspiele) ........................................................................................................ 112 

 

Organisation: 
 

Die Tipps können diesmal nur über Kicktipp.de abgegeben werden. Diesmal wird das gesamte Spiel online 

gespielt. Alle Informationen zum Spiel und Neuigkeiten auf der Internetseite www.mauschelarsch.de  

 
Stichtag für den Tippeingang ist der 14.06.2018, 1 Sek. Vor Spielbeginn. Die Zahlung der 10 € muss bis 

dahin erfolgt sein. Ich laufe keinem Geld hinterher!  

 
Einzahlungen bar bei Stefan Brost oder mir; Einzahlung per Banküberweisung auf mein Konto 

Bernd Junker - Sparkasse KölnBonn 

Kto.: 1980015653 / Blz.: 370 501 98 
IBAN: DE85 3705 0198 1980 0156 53 / BIC: COLSDE33 

https://www.kicktipp.de/mauschelarsch2018/
http://www.mauschelarsch.de/

