
Aus! Aus! Aus! Sie ist zu Ende: die Saison 2020/2021 (angepasster Text aus dem Vorjahr) 

Wieder wurde 34 Spieltage um die Platzierungen in der Bulimaus-Tipptabelle gerungen.  

Die Ergebnisse liegen vor. Ihr seht in der Abschlusstabelle, wo Ihr gelandet seid. 

Freudige und weniger freudige Gesichter hat es gegeben. 

Im Einzelnen: Wir gratulieren ganz, ganz herzlich Helgoländer, der nach den Vorjahresplatzierungen 

13, 13, 7, 28 und 2 nun das zweite Mal (das erste Mal vor Beginn der Statistik) Bulimaus-Tipp-

Champion mit sensationellen 736 Punkten geworden ist und damit die Nachfolge von ‚Superhero‘ (6) 

angetreten hat. Der Sieg scheint zwar klar, aber Helgoländer hat am Ende einen 60-Punkte-Vorsprung  

auf ‚nur noch‘ 22 Punkte schmelzen lassen müssen. Trotzdem muss man in dieser, vor 

Fachkompetenz strotzenden Runde, erst einmal Erster werden. Herzlichen Glückwunsch! Die 

nächsten Plätze gingen an ‚HSV-Niereeck‘, ‚Johnny‘, HSV-Oehmchen‘ und an Aal-Piotter‘. 

Unser einziger Neuer in der Tipprunde ‚Underdog‘ nimmt diplomatisch den Platz 16 ein, der ihm zwar 

nicht zu einer Zahlung eines anderen Tippers verhilft, aber dafür sorgt, dass er nichts an einen 

anderen Tipper zahlen muss. Ein klassisches ‚Hornberger Schießen‘, das bekanntlich ja niemals 

stattfand. 

Am unteren Ende tummeln sich die Neulinge der letzten Jahre, die schmerzlich erfahren mussten, 

dass man gegen die geballte Fußballkompetenz erst einmal erfolgreich gegenantippen muss. Zum 

Glück stirbt die Hoffnung zuletzt. Unser jetziger Gewinner ‚Helgoländer‘ war ja auch mal Letzter. Ihr 

seid jung, Ihr könnt es noch lernen. Nächste Saison wird’s bestimmt besser. 

Zur Team-Wertung:  
1. A-Team-Riemann 
2. Mikes Nordsturm 
3 Insel-Bande 
4. Holstein-Kiel 
5. Tabellen-Erster 
6. Poker-Götter 
7. IGEPA4ever 
8. Team-Kompetenz (schon wieder!) 
Hier hat ‚HSV-Niereeck‘ sein Team mit ‚HSV-Oehmchen und ‚Wildehilde‘ eindrucksvoll an die 
Spitze geführt.  

     

       

       

       

       

       

       

    
 
  

 

Die Liste, wer in dieser Saison was an wen zu zahlen hat, findet Ihr über den Link unten. 

Diejenigen, die unter den TOP-15 sind, fordern bitte ihre ‚Spende‘ DIREKT bei ihrem 

Spender (Plätze 17 bis 31) ein. Gern können auch die Empfänger Kontakt zu Ihrem Zahler 

aufnehmen. Die jeweiligen Mail-Adressen findet ihr in der Liste.  

Klappt es mit der Bezahlung nicht, dürft Ihr mich gern informieren. Wir, meine russischen 

Freunde und ich, werden Euch helfen an Eure ‚Spende‘ zu kommen.       

Übrigens: Die Jahresauswertung hat im zweiten Arbeitsblatt wieder eine BEST-OF-Liste der 

vergangenen Jahre. Hier kann man gut erkennen, wer konstant gut ist und dieser Saison nur rein 

‚zufällig‘ geschwächelt hat. 

 

Für den Start in die nächste Saison wartet bitte auf mein Go! 

Diejenigen, die eine Auszeit brauchen und in der nächsten Saison nicht mehr mittippen wollen, 

sollten mir eine kurze Nachricht schicken.  



Wer meint, dass er jemanden kennt, der Ahnung von Fußball hat und diese in der Bulimaus-

Tipprunde zeigen kann/soll/will, kann mir eine Mail schicken bzw. dafür sorgen, dass der Kandidat 

sich nach meinem Go! bei mir meldet. 

Wer Wünsche nach Regeländerungen oder Ergänzungen hat, darf mich auch gern jederzeit 

anschreiben. 

Euch einen schönen Sommer. Danke, dass Ihr dabei seid und wart. 

Euer Spielleiter HSV-Niereeck 

 

Link für die Jahresauswertung:  https://91a46fab-bac4-4d05-93fa-

21b6e4ae7ca1.filesusr.com/ugd/3574a0_578e5b2fb7ff407d9ddb7a0f043b81e2.pdf 

Link für die Statistik:  https://91a46fab-bac4-4d05-93fa-

21b6e4ae7ca1.filesusr.com/ugd/3574a0_a374947f84d24cbea7dde6110872de45.pdf 


