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aufgepasst: Mit der App von Kicktipp.de habt ihr die Möglichkeit,
eure Tipprunden rund um den Fußball professionell zu
verwalten. Erstellt eigene Tipprunden oder ladet eure Freunde zu
bereits bestehenden Tipprunden ein. Dies alles ist mit der App
von Kicktipp.de möglich, so dass ihr garantiert jedem
Fußballwochenende noch mehr entgegenfiebert, als ihr es wohl
ohnehin schon tut. Für iOS-User ist die App kostenlos und kann
entweder über den mobilen iPhone App Store oder über iTunes
heruntergeladen werden. Auch für die Android-Geräte steht eine
kostenlose Version zum Download bereit.
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Zuerst die Registrierung
Bevor ihr jedoch in den Genuss dieser nützlichen App kommt,
müsst ihr euch registrieren. Denn nur so könnt ihr entweder
eine Tipprunde selbst erstellen oder einer bereits bestehenden
Runde beitreten. Logischerweise benötigt ihr dazu eure
E-Mailadresse. Außerdem müsst ihr ein Passwort festlegen.
Wenn ihr euch später einloggt, müsst ihr als Benutzernamen
eure E-Mailadresse eintragen.

Funktionen vom Tippspiel
Ist der Registrierungsvorgang abgeschlossen, könnt ihr loslegen.
Erstellt doch einfach eure eigene Tipprunde, zum Beispiel für die
Fußball-Bundesliga. Ihr könnt dann nach Herzenslust Freunde
oder Bekannte zu dieser Gruppe einladen. Habt ihr eure lustige
Runde komplettiert, könnt ihr zum Beispiel die Punkteverteilung
nach eurem Geschmack anpassen. Dürfen es bei einem
richtigen Ergebnis drei Punkte sein? Oder belohnt ihr doch lieber
den Mut derer, die auf einen Auswärtssieg getippt haben? All
das könnt ihr einstellen. Auch Bonusfragen können mit in die
Runde integriert werden.
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Nun geht es ans Tippen. Um einen Tipp abgeben zu können,
müsst ihr euch mit euren Daten (Mailadresse, Passwort)
einloggen. Die App listet auf, in welcher(n) Tipprunde(n) ihr aktiv
seid. Mit einem Klick auf die jeweilige Tipprunde gelangt ihr in
das Menü. Ihr könnt eure Tipps abgeben, den aktuellen
Tabellenstand eurer Tipprunde sehen oder auch den
Zwischenstand der Bonusfragen abrufen. Der Tagessieger eines
jeden Spieltags ist gelb hinterlegt. Ein dicker Vorteil von Kicktipp
gegenüber anderen, privat organisierten Tipprunden: Sobald ein
Spiel läuft, ist eine Tippabgabe nicht mehr möglich. So ist eine
„Mauschelei“ unter Freunden unmöglich, denn nur der
Tipprundenverwalter hat die Möglichkeit, Tipps ein- bzw.
nachzutragen.

Fazit: Eine tolle App, um Tipprunden
professionell zu verwalten
Die App von Kicktipp bietet alles, was das Tipperherz begehrt
und ist unverzichtbar, wenn man schnell von unterwegs auf
seine Tipprunde zugreifen muss. Zwar könnte man auch über die
normale Webseite auf die meisten Funktionen zugreifen, jedoch
ist die App gerade für den Einsatz von unterwegs ungleich
komfortabler. Das professionelle Verwalten von Tipprunden
wird mit der App von Kicktipp zum Kinderspiel.
Gefällt mir
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Twittern
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