TIPPSPIEL - SCHRITT FUER SCHRITT
1.) Öffne www.glueck-auf-s04.de in Deinem Internet Browser und wähle unter Doppelpass „Forum“ aus.

2.) Eine neue Seite mit dem Forum wird geöffnet (www.glueck-auf-s04.de/Forum), Du hast derzeit nur Zugang
zum öffentlichen Bereich des Forums.
Wähle hier nun „Registrieren“ aus. Nun musst Du die Nutzungsbedingungen des Forums akzeptieren, dann
wirst Du auf eine Seite weitergeleitet wo Du deine Benutzer Informationen eingeben musst.

3.) Geben nun Deine Benutzer Informationen ein und klicke dann unten auf „Absenden“. Felder mit einem
* gekennzeichnet sind Pflichtfelder welche ausgefüllt werden müssen.

4.) Du erhältst nun eine Bestätigungs-Email welche einen Link zum Aktivieren Deiner Anmeldung enthält.
Bestätige Deine Anmeldung indem Du auf den Link klickst.
So der erste Schritt ist somit erledigt, Du musst Dich nun noch für die gewünschten Tippspiele anmelden.

5.) Um Dich für unsere Tippspiele anzumelden gehe nun auf www.glueck-auf-s04.de unter Doppelpass auf
„Tippspiel“ (www.glueck-auf-s04.de/tippspiel.php)

6.) Gebe nun auf der Anmeldeseite alle erforderlichen Angaben ein, mit * gekennzeichnete Felder sind
Pflichtfelder, klicke anschließend auf „Anmelden“.

7.) Du erhältst nun eine Bestätigung Deiner erfolgreichen Anmeldung und wir werden Dich kurzfristig (max. 2
Tage) für die von Dir gewählten Tippspiele freischalten. Den Einsatz für die Tippspiele kannst Du auf unser
Konto überweisen oder in bar an einem unserer Stammtische bei einem Vorstandsmitglied einbezahlen.

8.) Du hast nun vollen Zugang zum Forum, inkl. des Tippspieles und der Galerie. Auf das Tippspiel kannst Du
über das aufklappbare Seiten-Menü oder den Link Tippspiel im Forum zugreifen. Des Weiteren hast Du nun
auch Zugang zu unserer Bildergalerie, welche unter www.glueck-auf-s04.de unter Stadion „Galerie“ zu
finden ist.

9.) Die Bedienung des Tippspieles ist sehr einfach … probiere einfach mal etwas herum.
Oben kannst Du das Tippspiel aussuchen z.B. 2011/2012 1.BL oder wie hier im Beispiel 2010/2011 (Saison)
Frauen WM (Tippspiel).
Du bekommst des Weiteren angezeigt bis wann die nächsten Tipps abgegeben werden müssen, die Rangliste
der besten Tipper, kannst auf Statistiken zugreifen und vieles mehr …
Um einen Tipp abzugeben trage einfach Dein getipptes Ergebnis in die Ergebnisfelder ein und bestätige
deine Tipps dann mit einem Klick auf den „Tippen“ Knopf.

Solltest Du noch weitere Fragen haben so werden wir Dir gerne helfen, schreibe uns einfach eine Email an:
info@glueck-auf-s04.de.

Viel Erfolg!

