,TIPP-ASS.. startet mit vielen Preisen in die neue Bundesliga-Saison
Probstei (jcb) Am kommenden Fteitagabend beginnt die FußbaII-Bundesliga Saison 2015/16 mit dem Nord-/
Süd-Klassiker Hamburger SV gegen
den FC Bayern Mi.irrchen. Es ist das
erste Spiel am ersten Spieltag, dem
noch weitere 33 Spieltage, bis Mai

2016, folgen. F\rßball-Deutschland
fiebert wieder dem Kampf um die

Meisterschaft und den Abstieg entgegen.

Begleitet w"ird die kommende Sai-

son wie seit Jahren schon vom Tippspiel ,,TIPP-ASS" aus dem Hause
HPSH. Hier können die Mitspieler die
gesamte Saison über zeigen, wie gut
sie in der Vorhersage von Spielergebnissen sind. Stefan llennschen, dem

Inhaber des Schönberger Internetdienstleisters, ist es wieder gelungen,
Firmen als Sponsoren des Tippspiels

zu gewinnen. Neben den Unterneh-

men aus der Probstei, wie der Malerei

Thomas Engler, dem Restaurant ,,FiIou", Elektro Steffen, dem Restaurant
,,Ilaus des Kurgastes", HPSH selbst
und dem Probsteier Herold, sind diesmal auch Unternehmen aus Kiel, wie
der ,,Ratskeller" und das Restaurant
,,Negresco", dabei. ,,Es ist großartig,
dass immer wieder Firmen bereit sind,
dieses Projekt zu unterstützen, damit

das Tippspiel

für die Mitspieler kos-

tenfrei angeboten werden kann und
attraktive Preise bereitgestellt werden können", so Hennschen.

So werden auch die vielen Preise - dem Spezialgericht,,tr\rßball-Teller"
insgesamt 140 - die an jedem Spieltag im Restaurant ,,Filou'(, über einem
und am Saisonende ausgespielt wer- Gutschein'für Spare Ribs satt im
den, aus dem Kreise der vorgenannten Steakhouse ,,Negresco", bis zum GutFirmen gestellt. Sie reichen von der schein fi.ir einen Einkauf im FbchFlasche Wein zum Essen im Ratskeller, markt von Elektro Steffen. Dies gilt

fiit jeden der 34 Spieltage,

an dem die- Gewinne hat. Und auch zum Saisonende können sich die dann Ftihrenden

vier Preise fär die Erstplatzierten in
der Einzelwertung vergeben werden,
wobei Mehrf achgewinne zulässig sind
und so jeder Mitspieler jeden Spieltag
aufs Neue die Chance auf einen der
se

iiber tolle Preise, wie beispielsweise
zwei Fleikarten zur Regatta-Begleitfahrt während der Kieler Woqhe oder
auch einem Jahres-Abo des Probsteier

Herold freuen.
Neu ab dieser Saison ist, dass zum

einen die technische Infrastruktur der
Website komplett umgestaltet wurde
und das Tippspiel jetzt auch optimiert
auf mobilen Endgeräten, wie Handys
oder Tablets, genutzt werden kann,
zum anderen, dass im neuen TIPPASS jetzt auch Tippgemeinschaften,
also Teams zwischen zwei und zehnPersonen, gebildet werden können,
die in einer separaten Wertung um einen eigenen Hauptpreis spielen. Der
Preis für das beste Team am Saisonen-

de, wird vom ,,Ratskeller KieI" gestellt und beinhaltet Fleibier für bis zu
16 Personen an einem frei zu wählen-

den Tag in der Zeit zwischen 12 und 22
Uhr.
Die Anmeldung ist ab sofort und jederzeit über eine der Websites der
Partner, wie zumBeispiel auch derun-

serer Zeitung unter der

Adresse

www.probsteier-herold.de möglich.
Wir werden in den kommenden Ausgaben die jeweiligen Gewinner und
Ftihrenden im Sportteil unserer Zeitung veröffentlichen. Die Teilnahme
an TIPP-ASS ist
Jahren möglich.
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