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1. Tippspiel 19. Spieltag
Wer hätte das gedacht - der HSV kann doch noch kämpfen und siegen. Und das sogar zweimal
hintereinander - daran können sich wohl nur noch Fuzzy und Hans-Peter erinnern oder ?
Und beide Siege waren verdient. Gegen Köln sah es teilweise sogar nach Fußball aus und das mit 6
Neuen in der Startaufstellung. Hätte Waldschmitt noch besser gezielt, wäre das Spiel gegen Köln viel
früher entschieden gewesen.
Jetzt muss es der "Papa" gegen seinen 2. Ex-Club riechten und mit viel Glück und noch mehr Einsatz ist
evtl. sogar ein Punkt in Leipzig drin. Oder was meint Ihr - wir werden es bei den Tipps ja sehen, wer
welche Meinung hat.
Wobei die Tipps teilweise schon nach seltsamen Muster ablaufen - Rene hält an seine Unentschieden
Taktik fest, während andere auf die 2:1 Taktik setzen. Das kannt man bisher nur vom Biathlon ;-)
Ganz ohne Taktik sondern mit purem Fachwissen hat es Lukas zum Tagessieg geschafft. Herzlichen
Glückwunsch Lukas!
Aber jetzt nicht ausruhen, sondern weiter Gas geben - wie der HSV hoffentlich in den nächsten Wochen.
Viel Erfolg!

2. Zur Info Bonuswertung Tippspiel
Hier einmal die Übersicht über die Bonuswertung bei unserem Tippspiel. Offen sind jetzt noch folgende
Wertungen:
Welcher Verein stellt den Torschützenkönig?
Wer wird Meister?
Wer wird 16 bis 18
Pro Tipp werden 4 Punkte verteilt. D.h. es sind am Ende der Saison noch einmal zusätzlich 12 Punkte zu
vergeben. Da kann sich der ein oder andere doch noch um den ein oder anderen Platz verbessern oder?

3. Gemeinsame Fahrt nach Schalke (Abfrage läuft noch)
Bei unserem Treffen gestern wurde beschlossen, dass wir versuchen Karten für das Spiel auf Schalke zu
bekommen. Das findet am 33. Spieltag Samstags, den 13.05.2017 um 15:30 Uhr statt.
Dazu gibt es wieder die übliche Abfrage, wer mit wievielen Personen teilnehmen will. Die Umfrage könnt
Ihr unter folgendem Link aufrfuen: http://doodle.com/poll/antnwhhnngrbnd9e
Bitte beachtet, dass die Umfrage bis zum 12.02.2017 offen ist - danach geht nichts mehr! Die Anmeldung
durch die Teilnahme an der Umfrage ist verbindlich!
Bevor wir die Karten bestellen, muss die Zahlung der Karte(n) per Überweisung erfolgen. Infos dazu
folgen noch.
Danach werden wir gemeinsam festlegen, wie wir nach Schalke kommen. Wer eine Idee hat - bitte
melden.
Sollten wir weniger Karten als benötigt bekommen, werden die Karten zunächst an die RRR-Mitglieder
verteilt und erst dann an Nicht-Mitglieder. Sollte auch das Kontigent nicht für die Mitglieder reichen,
erfolgt die Verteilung der Karten nach der Anzahl an Sitzungsteilnahmen.
Wenn wir via Fanclubverkauf keine Karten bekommen, werden wir noch einmal einen Versuch via
Mitgliedervorverkauf starten. Hierzu ist die Anmeldung lt. Umfrage gültig - Änderungen sind nicht mehr
möglich.
Wer am Ende nicht mitfahren kann, muss sich um den Verkauf seiner Karte(n) selbst kümmern, um sein
Geld wiederzubekommen.
Aktuell (Stand 07.02) wollen Hans-Peter, Dennis, Ralf, Stefan jeweils eine Karte und Thoma D., Thomas

R. und Bernd 2 Karten.
4. Nächsten Termine
08.02.17 Geburtstag Andrea
11.02.17 RB Leipzig - HSV
12.02.17 Ende Umfrage "Schalke"
17.02.17 Geburtstag Matthias †
18.02.17 Geburtstag Timo
18.02.17 HSV - SC Freiburg

Die nächste Sitzung ist für den 14.03.2017 geplant - Infos folgen
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