
Aus! Aus! Aus! Sie ist zu Ende: die Saison 2019/2020 (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 Superhero, der nach den Vorjahresplatzierungen 27, 

2, und 14 nun endlich Bulimaus-Tipp-Champion mit 638 Punkten und geworden ist und damit die 

Nachfolge von ‚Mr. Jubee‘ (19) angetreten hat. Der Sieg war nicht immer klar. Die Schwiegermutter 

des Spielleiters ‚WildeHilde‘ hat ihm bis zum Schluss einen harten Kampf geliefert. Trotzdem muss 

man in dieser, vor Fachkompetenz strotzenden Runde Erster werden. Herzlichen Glückwunsch! Die 

nächsten Plätze gingen an ‚Kuschi‘, ‚Insel-Simmy‘ und ‚Joike‘. 

Wir haben zu Beginn der Saison 7 (!) neue Tipper in die Bulimaus-Tipprunde aufgenommen. Von 

denen hat es ‚Tanckster’ mit Platz 6 als Einziger in die Top10 geschafft. Großes Kino!  

Vier unserer Neuen belegen friedlich beieinander die letzten vier Plätze. Spannend war hier der 

‚Kampf‘ um den letzten Platz, den ‚FANomenal‘ knapp vor ‚Walter-Frosch‘ ‚gewonnen‘ hat. Tröstet 

Euch: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.  Ihr seid jung, Ihr könnt es noch lernen. Nächste 

Saison wird’s bestimmt besser. 

Zur Team-Wertung:  
1. MikesNordsturm 
2. Tabellen_Erster 
3 A-Team-Riemann 
4. Holstein-Kiel 
5. Igepa4ever 
6. Insel-Bande 
7. Poker-Goetter 
8. Team-Kompetenz 
Hier hat ‚Aal-Piotter‘ sein Team eindrucksvoll mit dem diesjährigen BULIMAUS-Champion 
‚Superhero‘  an die Spitze geführt. MIt ‚Selkmann‘ als Teamleiter von ‚Team-Kompetenz‘ kann 
man nur Mitleid haben, denn er hat die Plätze 32 und 33 in seinem Team. 

     

       

       

       

       

       

       

    

 

  

 

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

die unter den TOP-16 sind, fordern bitte ihre ‚Spende‘ DIREKT bei ihrem Spender (Plätze 18 bis 33) 

ein. 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 in diesem Jahr im zweiten Arbeitsblatt eine BEST-OF-Liste der 

vergangenen Jahre. Hier kann man gut erkenn, wer konstant gut ist und diese Saison ‚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 dieses in der Bulimaus-

Tipprunde zeigen kann/soll, 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_862c08af381d4fd99324a0fc1966ba1d.pdf 

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

21b6e4ae7ca1.filesusr.com/ugd/3574a0_86181c2698914887ba7ee4d8ee91d768.pdf 

https://91a46fab-bac4-4d05-93fa-21b6e4ae7ca1.filesusr.com/ugd/3574a0_862c08af381d4fd99324a0fc1966ba1d.pdf
https://91a46fab-bac4-4d05-93fa-21b6e4ae7ca1.filesusr.com/ugd/3574a0_862c08af381d4fd99324a0fc1966ba1d.pdf
https://91a46fab-bac4-4d05-93fa-21b6e4ae7ca1.filesusr.com/ugd/3574a0_86181c2698914887ba7ee4d8ee91d768.pdf
https://91a46fab-bac4-4d05-93fa-21b6e4ae7ca1.filesusr.com/ugd/3574a0_86181c2698914887ba7ee4d8ee91d768.pdf

