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Anwesende Mitglieder:

siehe unten

Sitzungsprotokoll vom 21.10.2006   als PDF-Download
(wegen Bildern 869 kB groß!).

Anträge zur Sitzung findet Ihr unten auf dieser Seite.

Anwesenheitsliste bei Tippversammlungen

Gem.  §9a  der  Satzung  ist  die  Teilnahme  an  Tippversammlungen  für
Mitglieder  verpflichtend.  In  der  folgenden  Anwesenheitsliste  sind  die
Mitglieder  "blau"  markiert,  die  seit  dem 13.02.2005  mind.  schon  2x
hintereinander,  "orange"  3x  hintereinander  nicht  an  einer  Sitzung
teilgenommen  haben,  und  "rot"  markiert,  die  schon  4x hintereinander
abwesend waren.

 

 

Sitzungen

20.11.2010

20.03.2010

14.11.2009

03.04.2009

08.11.2008

05.04.2008

17.10.2007

03.03.2007

21.10.2006

18.02.2006

23.07.2005

12.02.2005

23.10.2004

17.01.2004

27.09.2003

18.01.2003

12.06.2002

29.06.2001

Kicken

Kick im Park 2006

Kick im Park 2005

Fußball-
Hallenturnier 2005

Kick im Park 2004

Fußball-
Hallenturnier 2002

Kick im Park 2002

Fußball-
Hallenturnier 2001

TippEvents

EM 2008

WM 2006

EM 2004

WM 2002

Tipmoenche.de - Sitzung Oktober 2006

1 von 5



Antrag 1a:  Verlängerung der Tippannahme

von Tipmönch Henne

EM 2000

Specials

Übergabe Urkunde
2004 in Erfurt

Übergabe
Tipmönch 2001 in

Düsseldorf
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Aufgrund  der  wieder  eingeführten  Freitagsspiele  beantrage  ich  eine
Verlängerung  der  Tippabgabe-Deadlines.  In  §6  der  TippVO sollte  die
Deadline auf  eine Stunde vor  erstem Spielbeginn festgesetzt  werden.
Spätere Abgaben gelten nur für die Gesamtwertung, begonnene Spiele
werden nicht gewertet. An den letzten beiden Spieltagen einer Tipprunde
werden Tipps nur bis zwei Stunden vor erstem Spielbeginn gewertet.

Antrag 1b:  Verlängerung der Tippannahme

von Tipmönch Wixi

Ich beantrage, dass die Tippabgabe bis zum ersten Spielbeginn erfolgen
darf. Die letzten beiden Spieltage sind hiervon ausgeschlossen. Hier sind
2 Stunden einzuhalten: Sa, 13.30 Uhr.
 
 
Anmerkung der Redaktion:

An den letzten beiden Spieltagen der Hinrunde gibt es Freitagsspiele.

Wortlaut des gemeinsamen Antrages (Mix aus Antrag 1a+b):
Aufgrund  der  wieder  eingeführten  Freitagsspiele  beantragen  wir  eine
Verlängerung  der  Tippabgabe-Deadlines.  In  §6  der  TippVO sollte  die
Deadline  auf  den  ersten  Spielbeginn  festgesetzt  werden.  Spätere
Abgaben gelten nur für die Gesamtwertung, begonnene Spiele werden
nicht gewertet. An den letzten beiden Spieltagen einer Tipprunde werden
Tipps nur bis zwei Stunden vor erstem Spielbeginn gewertet.
 
Abstimmung: ANGENOMMEN!

Antrag 2:  Antragsgefühle

von Tipmönch René

Wir bekommen nach meinem Gefühl zu wenig Knete in die Kasse. Ein
bisschen mehr gibt uns ein besseres Gefühl.
20 € pro Runde können wir gefühlsmäßig auch verkraften. In Gedanken
fühlen wir dann jeder den Euro, den wir je Runde spenden.
Gibt  uns  ein  noch  besseres  Gefühl.  Die  Extra-Reserve  können  wir
schließlich auch gemeinsam versaufen, fühlt ihr’s: Gibt uns das denkbar
beste Gefühl überhaupt.
20 € sind gefühlte 17. Oder trügt mich mein Gefühl? Wie gefühlvoll sind
wir? Wie fühlt sich der Antrag an? Wer mit fühlt, hebe nun seine Fühler –
oder bleibe gefühlsarm für immer.
Fühle Grüsse!
 
Abstimmung: ANGENOMMEN!

Antrag 3:  Punkteregelung bei Tipp-Sonder-Events

von Tipmönch Rubin

(a) um bonuspunkte bei einem spiel zu erhalten, muss man das exakt
richtige  ergebnis  tippen.  beim  elfmeterschiessen  ist  es  ungleich
schwieriger,  so  dass  ich  den  antrag  stelle,  dass  man  das  richtige
endergebnis nach 90 bzw. 120 minuten tippen muss, um die bonuspunkte
zu erhalten. bei  der vorrunde funktioniert  dies ja auch. alternativ muss
man das richtige ergebnis tippen (z.b. 2-2 nach verlängerung) und dann
"nur" noch den sieger des elfmeterschiessens angeben (zb. d-arg), ohne
das exakte ergebnis des elfmeterschiessens.
(b)  die  anzahl  der punkte und bonuspunkte ab der  k.o.-runde sind ja
höher als in der vorrunde, jedoch beantrage ich, dass alle spiele ab k.o.
gleich  bewertet  werden  und  nicht  z.b.  im finale  auf  einmal  3  punkte
vergeben werden. das ist meiner meinung nach wettbewerbsverzerrung,
auch wenn ich selbst bei der letzten em davon profitieren konnte.
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(c) zudem schlage ich vor, dass zusätzlich zum turniersieger, deutschen
torschützenkönig und progression der nationalmannschaft auch noch der
generelle torschützenkönig bei em und wm getippt werden sollten.
 
Abstimmung a: ANGENOMMEN!
Abstimmung b: ABGELEHNT!
Abstimmung c: ANGENOMMEN!

Antrag 4:  Abschaffen der Spieltagswetten

von Tipmönch Rubin

abschaffen  der  spieltagswetten.  es  bringt  eh  kaum  was,  läuft
unregelmässig und außerdem sollten wir mit sportwetten-hoyzer.de nix zu
tun haben.
 
Abstimmung: ANGENOMMEN!

Antrag 5:  Präsi-Kandidatur-Einschränkung

von Tipmönch Rubin

ich beantrage, dass niemals ein niederländer präsi werden darf.
 
Abstimmung: ABGELEHNT!

Antrag 6:  Bonuspunkte für Bayern-Fans

von Tipmönch Christoph

Um das Tippspiel ein wenig der Realität anzupassen, beantrage ich, dass
alle Anhänger des großen FC Bayern an jedem Spieltag 4 Punkte zu
ihren ertippten Punkten dazubekommen!
 
Abstimmung:  Aufgrund  von  Unregelmäßigkeiten  bei  der  Stimmen-
auszählung kann die Abstimmung nicht gewertet werden!

Antrag 7:  Gleichstellungsgrundsatz

von Tipmönch René

Ich  beantrage,  dass  niemals  nie  niemand  im  Sinne  des
Gleichstellungsgrundsatzes  –  sei  es  Minderheit  oder  Randgruppe  –
jemals gegenüber der Mehrheit benachteiligt werden darf. Insbesondere
dürfen  keine  Regelungen,  Bestimmungen  jemals  zur  Abstimmung
kommen, geschweige denn beschlossen werden, die Minderheiten oder
Randgruppen diskriminieren.
Konkretes Beispiel: niemals darf es zu dem Antrag kommen, geschweige
denn von einer Mehrheit beschlossen werden, das ein NIEDERLÄNDER
NICHT NIEMALS NIE PRÄSI WERDEN DARF!
Wer so einen Antrag stellt, wird selbstverständlich vom GSB Kraft seines
Amtes gemaßregelt und ins Ohr gefühlt – mit dem dicken Finger, damit es
nachhaltig weh tut.
Der Antrag soll rückwirkend zum Versammlungsbeginn gelten.
 
Abstimmung: ANGENOMMEN!

     Zurück zum Seitenanfang     
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