
   

  

 

 

 

  

  

 

 

 

Die Galaktischen tippen wieder!!! 
Tippen gegen die Szenepromis, 
Fußballexperten und Superstars!!! 

Das Spannendste zur Europameisterschaft 
war für viele unser [030] Galakticos Tippspiel! 
 
Über hundertsiebzig [030] Leser traten an, 
um gegen Szenepromis wie Westbam, Mijk 
van Dijk, K-Paul, aber auch die [030] 
Redaktion, Mitte Boy JL und viele andere 
Szenepromis zu wetten. Das Tippspiel hat 
einen solchen großen Spaß gemacht, dass wir 
zur Bundesliga wieder eine Wettrunde 
aufmachen. Das Spielsystem ist weiter das 
von kicktipp.de. Die Anmeldung erfolgt unter 
www.kicktipp.de/g-liga. Getippt wird über die 
erste Bundesliga Halbserie. Für jeden 
richtigen Ergebnistipp gibt es 4 Punkte, für 
jede richtige Tendenz (Unentschieden, Sieg 
oder Niederlage) 2 Punkte und für jede 
richtige Tendenz mit richtiger Tordifferenz 3 
Punkte.  
Das letzte Mal gab‘s für die Gewinner 
Mobiltelefone, DVD Player und X-Boxen. Auch 
dieses Mal gibt es zahlreiche attraktive 
Sachpreise zu gewinnen, die die Spielleitung 
gerade akquiriert und die wir in den nächsten 
Ausgaben vorstellen!  
Neu am Tippspiel: Einige Galakticos-Tipper 
zocken diesmal auch um Geld (Einsatz 15 
Euro), das zwischen den besten der Tipprunde 
aufgeteilt wird. Alles weitere dazu auf der 
Startseite von www.kicktipp.de/galakticos. 

 

CAMEL – Eine nationale 
Lesetour auf dem 
Wasser! Wer nicht nur 
zuhören will, kann seine 
Geschichten zum Thema 
”In diesem Moment” mit 
einer maximalen Länge 
von zehn Minuten 
einsenden mehr... 

Geldverkehr 
Mit den Schwimmbad- 
Aufklärern unterwegs - 
„Bitte klärt mich auf“, eine 
Aufforderung, der die 
beiden Promotor der 
Berliner Sparkasse, Jessica 
und Patrick, gerne 
nachkamen. mehr...  

TwoTickets - Hier sind 
die Freikarten Begehrte 
Freikarten gewinnen 
mehr... 

 
 
 



Man kann aber auch genauso kostenfrei 
teilnehmen und entweder am Ende oder für 
Spieltagssiege Preise gewinnen. Die 
Spielleitung rund um Mitte Boy JL würde sich 
freuen, wenn wir diesmal noch ein paar mehr 
Mitspieler dazugewinnen würden. Übrigens 
gibt es für alle Teilnehmer gratis einen 
wöchentlichen Newsletter, der über die 
Bundesliga und den Fortgang des Tippspiels 
informiert. 
Ab und zu trifft sich die Tipprunde auch zum 
gemeinsamen Premiere-Genuss. Im Moment 
ist die Spielleitung noch auf der Suche nach 
einer Sportsbar mit Platzkapazität in Mitte, 
Schöneberg, Prenzlberg, Charlottenburg oder 
an einem sonstigen Platz in Zentral-Berlin. 
Wer gerne mal Gastgeber für die Galakticos 
Tippstars werden möchte, kann sich gerne 
melden unter galakticos@gmx.de. Für die drei 
Tipper, die nach dem 1. Spieltag vorne liegen, 
gibt es als kleines Goody schon mal die 
lustigen, bunten Fußbälle der Firma “Freitag”. 

www.kicktipp.de/g-liga 
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