
DER FC-SPIELTAGSTIPP 
 

Das kostenlose Tippspiel des FC in Kooperation 

mit unserem Exklusivpartner bwin 

 

FC-Experten aufgepasst: Mit den richtigen Tipps könnt Ihr bei unserem 

Gratis-Tippspiel Eure Gegner in den Schatten stellen und die Spitze der 

Tippspiel-Rangliste erklimmen. Sammelt mit jedem richtigen Tipp Punkte 

und erspielt Euch tolle Preise wie VIP-Tickets für ein FC-Heimspiel oder eine 

von vielen FreeBets von unserem Exklusivpartner bwin.  

 

So funktioniert es 

Du tippst pro Bundesliga-Spieltag die Tendenz der neun Partien sowie 

zusätzlich das exakte Ergebnis des jeweiligen FC-Spiels. Für jeden richtigen 

Tipp erhältst Du 10 Punkte, die Dir dabei helfen, in der Spieltags- und 

Gesamt-Rangliste so weit oben wie möglich zu landen. 

 

Schritt 1: Dem FC-Spieltagstipp beitreten 

Logge Dich mit Deinem bestehenden FC-Login ein. Solltest du noch keinen 

FC-Login haben, kannst Du Dich schnell und einfach registrieren. 

Wähle den kommenden Spieltagstipp auf fc-spieltagstipp.fc.de unter 

„Arena“ aus. Klicke dann auf „Jetzt teilnehmen“, um Deine Teilnahme am 

FC-Spieltagstipp zu bestätigen. 

Bei Deiner ersten Teilnahme wirst Du aufgefordert, Dir für das Tippspiel 

einen Benutzernamen zu vergeben und den Teilnahmebedingungen sowie 

der Datenschutzerklärung zuzustimmen. 

 

Schritt 2: Tippabgabe 

An jedem Bundesliga-Spieltag hast Du für die neun Partien drei 

unterschiedliche Tipp-Optionen: Sieg des Heimteams, Unentschieden (x) 

oder Sieg des Auswärtsteams. Um Deinen Tipp abzugeben, klickst Du auf 

eines der drei angezeigten Felder mit den genannten Tipp-Optionen. 

Anschließend kann das nächste Spiel getippt werden. Für jeden richtigen 

Tipp gibt es 10 Punkte, ansonsten erhältst Du leider keine Punkte. 

https://account.fc.de/s/login/?ec=302&startURL=%2Fs%2F&_ga=2.268360782.1372670338.1658318121-1224822791.1636119483
https://fc-spieltagstipp.fc.de/


Als zehnten Tipp tippst Du zudem das exakte Ergebnis des kommenden FC-

Spiels. Auch hier werden bei richtigem Tipp 10 Punkte vergeben, während 

Du bei einem falschen Tipp leider leer ausgehst. Beispiel: Der FC gewinnt 

2:1, Du hast jedoch 2:0 getippt. In diesem Fall erhältst Du keine Punkte. 

 

Schritt 3: Ablauf FC-Spieltagstipp 

Teilnahmen und Tippabgaben können bis zum Anpfiff des ersten Spiels eines 

Bundesliga-Spieltags abgegeben werden.  

Die Rangliste wird während des Bundesliga-Spieltags laufend aktualisiert 

und zeigt dynamisch an, wo Du aktuell stehst. Aber Vorsicht: Abgerechnet 

wird bekanntlich erst zum Schluss – die Rangliste kann sich bis zur letzten 

Spielminute ändern! 

Die 50 Tipper, die pro Spieltag die meisten Punkte erzielt haben, erhalten 

einen Preis, wobei der Preis für den 1. Platz an jedem Spieltag variiert. Bei 

Punktgleichheit entscheidet das Los. Gibt es also beispielsweise drei 1. 

Plätze, gewinnt nur ein Tipper den 1. Preis, während sich die anderen beiden 

Tipper mit den Preisen für den 2. und 3. Platz zufriedengeben müssen. 

Somit gibt es an jedem Spieltag exakt 50 Gewinner. 

Beendest Du den Spieltag in den Preisrängen, wirst Du umgehend innerhalb 

des Tippspiels per Nachricht kontaktiert. Du findest die Benachrichtigung 

unter dem Menüpunkt „Nachrichten“, nachdem Du rechts oben auf Deinen 

Avatar geklickt hast. 

 

Herbst-/Frühjahrsrunde 

Die erzielten Punkte pro Spieltag werden zu einer Gesamttabelle aufaddiert. 

Die Herbstrunde umfasst die Spieltage 1-15, anschließend werden die 

Punkte auf null gestellt. Nach der fast zweimonatigen Winterpause aufgrund 

der WM in Katar geht es im Januar 2023 mit der Frühjahrsrunde für die 

Spieltage 16-34 weiter.  

Sowohl in der Herbst-, als auch in der Frühjahrsrunde werden die besten 

Tipper ebenfalls mit tollen Preisen wie 1x2 VIP-Tickets für das Derby gegen 

Mönchengladbach belohnt. 

 

Teilnehmersupport 

Anfragen von Teilnehmern können nur bearbeitet werden, wenn diese unter 

Angabe des Aktionstags, auf den sich die Anfrage bezieht, an 

bwinhospitality@wwp-group.com gesendet werden.  

mailto:bwinhospitality@wwp-group.com

