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TippClub TIPMÖNCHE AC 1996

Protokoll  
der wahrscheinlich 15. konstituierenden Sitzung des  

TC Tipmönche AC 1996 n.e.V. 
 

am 18. Februar 2006 im KHG zu Aachen 
 
 
Anwesende Mitglieder: 
 
 ??? 
 
 
TOP 0 20.13 Uhr … 
 … Lasche und Henrik kommen später, da Henrik noch aufs Klo musste; trotzdem Versammlungs-

beginn. 
 
 
TOP 1 Begrüßung … 
 ….der aktiven Mitglieder, der Gäste sowie der auf die Aufnahme hoffenden zukünftigen Tipper durch 

den Präsidenten Stefan Wixmerten. Alle Anwesenden (außer den Gästen, waren überhaupt welche 
dabei? Ines fehlte leider auf jeden Fall!) sind stimmberechtigt. Auch die noch nicht Aufgenommenen, 
da bis zu deren Aufnahme keine entscheidenden Wahlen anstehen. Die Siegerehrung (der 
eigentliche Punkt 2) wird auf den späteren Abend verschoben! 

 
 
TOP 2 Anträge … 
 … wurden gestellt und nun in der bekannten weit schweifenden, blumigen, den Punkt nicht 

findenden Art und Weise vorgestellt. 
a. Antrag 1a von Rene: Auswertung der Fantabelle 

 Rene erklärte seinen Antrag noch das eine oder andere Mal und der Protokollführer hatte es 
schlussendlich doch nicht verstanden. Hitower schien das Problem an der Basis packen zu wollen 
und musste erstmal erklärt bekommen, was denn eine Fantabelle überhaupt sei! Der Antrag wurde 
aber mit 14 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung angenommen! 

b. Antrag 1b von Rene: Ehrung der Gewinner-Fangemeinde 
 Dafür: 13 Nasen 
 Enthaltungen: 0 Nasen 
 Dagegen: 2 S04-Nasen (wahrscheinlich Teja M. und Christof R.); sehr vernünftige Leute! 
 Bestellung: 11 Pils, 1 Cola, 1 Radler; macht 14! 1er schwächelt jetzt schon? Naja eigentlich 2, da 

auch eine Cola bestellt wurde. 
c. Antrag 2 von Wixi: Spendenbeiträge 

 Jens erläutert das Problem. Die Abstimmung ergab die Annahme von Vorschlag B. Somit werden 
5% der Tippeinnahmen für einen gemeinnützigen Zweck gespendet. 

 Kleiner Einschub: Lasche und Henrik laufen auf! Somit ab jetzt 17 Stimmberechtigte (20.31 Uhr). 
Nein, Rubin kommt noch! Somit also 18 Stimmen ab jetzt. Wer soll da denn den Überblick behalten? 
Henrik schiebt kurz ein, dass wir bei Dörte (is very busy this time) zur Hochzeitsparty in Köln 
eingeladen sind. Wer hat noch mal den Termin und die Lokalität? Sind da Single-Mädchen 
(Anmerkung des Redakteurs)? Termin: 08.04.2006 in Köln-Ehrenfeld! Rückmeldung bis 15.03.2006. 
Dörte Münch heiratet Marc Engels und umgekehrt. Sie würden sich über nen Zuschuss zur 
Reisekasse freuen! 

 Weiter mit dem Antrag: Die Spenden könnten für eine Jugend-Fußballprojekt in Costa Rica 
verwendet werden. Dies bedarf aber eines Antrages, da zurzeit Ärzte ohne Grenzen unterstützt wird. 

d. Antrag 3 von Wixi: Start der Spendenaktion 
 Es wurde beschlossen mit 12 Ja-Stimmen zu 1 Enthaltung und 5 Nein-Stimmen… ja was denn nun? 

Hier weißt das Protokoll eine Lücke auf! 
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TOP 3 Siegerehrung … 
 … kann jetzt kommen, da wir vollzählig sind und somit genügend Abnehmer für die üblichen 

Schnapsrunden bereitstehen.  
 1. Sieger ist Gerd; der ist leider nicht anwesend und hat ohne eigenen Spieltagsgewinn den 

Gesamtsieg errungen! Hut ab! 
 2. Sieger ist Lasche; als typischer Bayernfan hat er mit sage und schreibe drei Spieltagsgewinnen nur 

den 2. Platz gemacht. 
 3. Sieger ist unser Ex-Präsi Peidi; trotz Familienzuwachs und Hausumbau hat er super getippt oder 

gerade deshalb? (Einschub: Der umsichtige Rene macht die Runde drauf aufmerksam, dass Lasche 
ne Runde gibt! Oh! Hallo Gerd! Damit ist der Sieger doch noch dabei und das Stimmvolumen erhöht 
sich auf 19! Und Gerd strahlt! Muss wohl am 1.Platz liegen!) 

 4. Rene Z. ist anwesend und strahlt mindestens so wie Gerd! Rene Z. ist Neueinsteiger und sofort 
unter den Top 6! Nicht schlecht! 

 5. Seibold: Als Altinternationaler keine Überraschung ihn soweit vorne zu finden. 
 6. Rene unser Frauenheinz und GSB sahnt auch noch ab! 
 
 Jetzt gibt es die 1. Runde warmen Jägermeister von Lasche. Das ist des Jägers Ehrenschild … . 
 Lasche outet sich als HSV-Fan!!!!!!!! Dann schwächt er dies aber schnell ab und stellt sein Outing als 

Scherz da. Was ist denn da jetzt los? Lasche als HSV-Fan würd’ natürlich Henrik ersparen, des 
Nachts noch die Bettwäsche im Gästezimmer (bald Kinderzimmer) wechseln zu müssen. 

 
 
TOP 4 Geldwäsche … 
 … wurde schnell und sauber ohne Schwarzkassen erledigt. Sehr routinierte Vorstellung von 

unserem Mann mit der Schublade voller Gutscheine! 
 Gera Tippen hat bei 15,- Euro Einsatz einen Gewinn von 17,20 Euro erwirtschaftet. Der Reingewinn 

beträgt also sage und schreibe 2,20 Euro! 
 335,- Euro waren vor dem heutigen Abend in der Kasse. Davon geht was weg für die 2 Kegelbahnen 

und 40,- Euro für die morgige Fußballaktion in der Soccer-Halle in Kohlscheid. Eine 
Zusatzausschüttung wird es für Gerd geben, da er die höchste jemals erreichte Punktzahl 
verbessern konnte. 

 Jetzt gibt es nach Wixis Entlastung ne Runde aus der Kasse! 14 Pils, 3 Radler und 2 Cola. 
 
 
TOP 5 Internet … 
 … Henriks Welt. Er lobt die Tipper, dass das Abgeben der Tipps gut funktioniert. Ein verspäteter 

Tipper hätte bei pünktlicher Abgabe sogar den Spieltag gewonnen! (Doof gelaufen, was Christof? 
Oder war es wer anderes?). Henrik hat viel um die Ohren und übte Selbstkritik, dass er es selten 
schafft, die Tipps pünktlich ins Netz zu stellen. Dies führt dazu, dass Gera-Wetten eher selten 
durchgeführt werden können. Der allgemeine Tenor dazu ist aber: Egal; alles ist gut! Wenn es klappt 
ist gut, andernfalls ist auch gut! Noch einmal Extra-Lob für Henrik und seinen ehrenamtlichen 
Einsatz für die Tipprunde. 

 Nun kommt ein kleiner Exkurs bzgl. der vorher schon angesprochenen Fantabelle. Der Inhalt ist aber 
nicht mehr präsent. 

 Zur WM gibt es wieder ein Special-Event-Tippen. Es können alle Tipmönche sowie deren Freunde 
des näheren Bekanntheitsgrades mitmachen. Die Abstimmung für die Höhe des Einsatzes ergab 
15,- Euro. 10% der Einnahmen bleiben zu Konsolidierungszwecken in der Kasse der Tipmönche. 
Die Gewinnausschüttung erfolgt analog zur EM 2004 für die Plätze 1 bis 6. 

 
 
TOP 6 Aufnahme neuer Mitglieder … 
 … ist ein heikles Thema und wird jetzt nach einigen Jägermeistern und noch mehr Pilsbieren 

angegangen. Es gibt 4 Kandidaten, die gerne mit dabei sein wollen. 
 1. Frank S: … war schon mal weg vom Tipmönche-Fenster und wohnt in Aachen. Ihm wurde aber auf 

Betreiben der Crocodiles (Teja, Lasche Christof) eine weitere Chance eingeräumt. Vor allem 
Lasches Verdienst ist das, wofür Frank Lasche auch einen ausgibt. Frank kommt aus Gladbach und 
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ist auch Fan der dort ansässigen lahmenden Fohlen. Die Umfrage ergab, dass Frank als Frank S ab 
jetzt voll aufgenommen ist. Wixi fällt dazu ein, dass er so mit 10-15 Jahren mal mit Frank Ski fahren 
war und dass es da immer Jägermeister, Cola und 0-Saft gab. Strohrum wurde mit Jägermeister 
verdünnt (muss das sein? Der Verfasser). Es gibt noch mehr alte Geschichten und auch Trinkspiele. 
Dazu werden die beiden bei der nächsten Versammlung Stellung nehmen müssen. 

 2. Rene Z heißt Rene Zorn und ist lieb. Das ist sein 3. Anlauf der Aufnahme. Er versuchte es sogar 
schon mal mit einer Videobotschaft. Er spiele im Verein Fußball und ist leider auch noch HSV-Fan. 
HSV??? Da war doch was?? Genau! Endlich wird angestimmt: „Steht auf für den HSV“ … (6 
Bekloppte machen mit und werden nicht des Saales verwiesen, da fast die komplette Führungsriege 
dabei ist). Rene Z. ist Spieler und kennt sich mit Oddset aus. Er wird einstimmig aufgenommen. 

 3. Tanja DD (Dresden), die Freundin von Hitower wird ebenfalls einstimmig aufgenommen und vom 
Präsi zur Begrüßung ordentlich abgeküsst. Hier taucht eine 13 im Protokoll auf, die nicht mehr 
zugeordnet werden kann. Waren es die Ja-Stimmen, die Anzahl der Küsse oder Ohrfeigen? Man 
weiß es nicht! 

 4. irgendwer fehlt, da vorher die Rede von 4 Bewerbern war! 
 
 
TOP 7 Neuwahlen … 
 …sind mindestens so heikel wie die Aufnahme von Neumitgliedern. Sie sind wie immer sehr 

emotional und dauern lange. Es steht dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum der Tipmönche an! Als 
Neuerung werden die Ämter von nun an nur noch zum Winter hin für 1 Jahr vergeben. Die 
Wahlleitung wird an Jens (Wixi) übergeben. Die Präsidentschaftskandidaten stellen sich vor: 

 Stefan 
 Peili/Peidi 
 Lennard (will die Wähler erpressen; Minuspunkt!) aber unter ihm hatten wir die Schallmauer von 40 

Tippern erreicht! 
 Teja 
 Rene (überschreitet die Redezeit bei der Selbstvorstellung maßlos) 
 Heidrun 
 Nach hartem Kampf heißt der alte und neue Präsident STEFAN WIX und wird von Tanja DD 

ebenfalls mit Bussies beglückwünscht. Dann waren es wohl vorher auch Bussies (Stößchen) und nix 
anderes. Wollten Rene oder Stefan das Publikum durch eine Party in Emsdetten bestechen? 
Apropos Party: Verden-Party ist am 02. oder 09.September!!! Bier wird wie bei den Pfadfindern 
durch die Füchse bestellt (16+2+2). 

 Jetzt taucht eine weitere Frau in unserer heiteren aber stark männerlastigen Runde auf. Es ist 
Wiebke und eine langjährige gute Freundin von Lennard. Soso so heißt das also heute auf Schwitzer 
Dütsch! 

 Die Wahlen zum AO verlaufen recht ruhig, da nur die Doppelspitze Teja/Lasche zur Disposition 
steht. Einzig die Namensfindung dauerte recht lange. Das Ergebnis kann zwar keiner aussprechen, 
schreibt sich aber TeLay! 

 Die Wahl zum Kassenwart gewinnt wider Erwarten Jens W. aus E oder D mit 0 Gegenstimmen. 
Das ist uns doch eine Runde Killepitsch wert! Killepitsch ist besser als Jägermeister, meint Gerd. Für 
Haui war das auch nicht mehr die Wende, da er den Samstag doch in Reichweite, besser 
Spuckweite einer Kloschüssel verbrachte, während wir schön Kicken waren und seine Gladbacher 
auch ohne ihn grottenschlecht spielten. 

 Den GSB gibt es immer noch und er heißt immer noch Rene! Es wurden Stimmen laut, alle Posten 
abzuschaffen bis auf den Präsi, den Kawa und den AO! Teufel-Teufel-Teufel (warum steht das jetzt 
in der Mitschrift des Abends)? Rene hat sogar Visitenkarten passend zu seinem Amt! 

 Natascha wurde als Mannschaftsarzt verpflichtet! Rubin jammerte, er verdiene nur 2000,-Euro 
netto und Mecky brach die Telefonkonferenz einfach ab. Dabei waren wir doch gar nicht laut, es war 
nicht spät und betrunknen waren wir auch nicht! Verstehe einer die Frauen! Ich ja sowieso nicht! 

 Der letzte Posten, der zu vergeben war, ist der des Pressesprechers. Das bin ich, und ich habe es 
auch nach 10 Wochen geschafft, das Protokoll zu tippen! 

 
 Man glaubt es kaum, es wurde sogar noch weiter getrunken und gekegelt. Die Rechung ging auf und 

stimmte scheinbar Sonntag immer noch, da sich keiner mehr gemeldet hat von den Wirten. Dann 
ging es weiter in den Tanzpalast Elysee. Auf dem Weg dorthin verloren wir Peidi, fanden ihn aber 
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später zu Hause wieder (nicht bei den Nachbarn), friedlich schlafend und sitzend auf dem Sofa. Mit 
der Klopperei in der Disco hatten wir auch fast nichts zu tun. Das erzählte ich dann auch 3 Wochen 
später der Polente! 

 
 Zähne putzen – Pippi machen – ab in Bett!!! 
 
 Wir mussten ja am Samstag noch in die Soccer-Halle! Das war eine spaßige Angelegenheit und wir 

möchten uns auf diesem Wege noch bei unserem oder doch nur Axels treuen Fans Pamela und 
Amelie, nicht Emilia, für die lautstarke Unterstützung bedanken. Der Abend klang dann fast ohne 
Bier, von Krämpfen geschüttelt bei Lasche vor dem TV aus! 

 
 
gez. Pressesprecher Teja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anmerkung der Redaktion 
 
 Das 4. neue Mitglied bei den Tipmönchen ist Andreas J … und soweit wir in der Redaktion uns 

erinnern, war es Andreas J, der Wixi schon in frühen Jahren die Jägermeister/Strohrum-Mischung 
beim Skifahren näher brachte … 


