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Anleitung
Tippspiel zur Fußball-WM

Registrierung 
Die Teilnahme am WM-Tippspiel der 
Groupe FSD ist für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kostenlos. Zur Registrierung folge 
bitte diesem Link: 
https://www.kicktipp.de/groupe-fsd/. 

Klicke anschließend auf "Mitglied 
werden", um einen Account 
anzulegen. 

Achtung: Wenn du bereits bei KickTipp angemeldet bist, 
kannst du die Registrierung überspringen und sofort zum 
Punkt "Login" übergehen. Dann meldest du dich mit 
deinen existierenden Anmeldedaten an und gibst 
anschließend einen Tippernamen (nach unten 
beschriebenem Muster), deine Location und deinen 
vollständigen Namen an. Außerdem ist eine Bestätigung 
des Datenschutzes notwendig. 

Gib deine E-Mail-Adresse (geschäftlich oder privat) und 
ein Passwort ein.  

Um die Registrierung abzuschließen, 
klicke auf „Mitglied werden". 

Gib nun deinen Tippernamen ein. Dieser darf eine Länge 
von 15 Zeichen nicht überschreiten und sollte sich nach 
folgendem Muster zusammensetzen:  

  Nachname.Ersten 3 Buchstaben des Vornamens 

Beispiel: Buettgen.Ame 

Wir bitten darum, dass du dich an die Vorgaben bzgl. Ihres Tippernamens zu halten und 
zusätzlich deinen vollständigen Vor- und Nachnamen anzugeben. Andernfalls können wir 
deine Ergebnisse nicht auswerten und ihnen keinen Preis übergeben. 

Solltest Du noch keinen Account gehabt haben, erhältst Du im Anschluss eine E-Mail, die 
einen Link zur Aktivierung deines Profils beinhaltet.  

Bitte folge dem Link. Optional kannst du zur Aktivierung den in der E-Mail aufgeführten 
Code eingeben.  

https://www.kicktipp.de/groupe-fsd/
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Login 

Wenn du dich erfolgreich registriert hast, 
kannst du dich zukünftig immer unter dem 
Reiter "Login" anmelden.  

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail Adresse und 
Ihr Passwort ein und drücken dann auf 
"Anmelden".

 

Spielregeln 

Bevor du mit dem Tippen beginnst, lies dir 
erstmal die Regeln durch. Die detaillierten 
Spielregeln findest du unter dem Reiter 
"Spielregeln" in der Menüauswahl oben 
rechts. 

Bitte beachte, dass du Tipps nur bis zum 
Anpfiff des jeweiligen Spiels eingeben und 
ändern kannst. 

Du kannst nach der Anmeldung alle 
Ergebnisse bis zum Achtelfinale eintragen. 
Die Spielergebnisse des 
Achtelfinales/Viertelfinales/Halbfinales und 
Finales kannst Du tippen, sobald sich die jeweiligen 
Teams qualifiziert haben. 

 

 

 

Tipps abgeben  

Um Tipps abzugeben, klicke auf „Tippabgabe“ 
in der oberen Menüleiste.  

Mit der Menüauswahl „Spieltag“ kannst du 
auswählen, für welchen Spieltag du Tipps 
abgeben oder ändern willst. Bitte wähle den 
Spieltag durch den Pfeil links und rechts aus.  

 

Anschließend kannst du deine Tipps abgeben. Trage in den einzelnen 
Kästchen die Spielergebnisse ein. 
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Bis zum jeweiligen Spiel hast du immer noch die Möglichkeit, deine prognostizierten 
Spielergebnisse zu ändern. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, nach der 
Anmeldung Fragen zu beantworten, durch 
die du Extrapunkte erhalten kannst.  

Speichere deine Antworten und Tipps, 
indem du auf „Tipps speichern“ klickst. 

 

 

Weitere Menüoptionen 
Tippübersicht und Gesamtübersicht: Dies zeigt dir verschiedene Übersichten zu 
deinen Tipps und den Tipps anderer Spieler, sowie deren Punktestand, auf.  

Bonus: Diese Übersicht zeigt dir deine Antworten und Punkte an, die du durch die 
Beantwortung der Fragen erhalten hast. 

Nachrichten: Solltest du Fragen an die anderen Teilnehmer oder das Support Team 
haben, kannst Du diese hier posten. 

Mein Profil: Ändere hier deine Profildaten. 
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