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Champions-Cup
und UTEBA-Pokal

„ Euro-Alex“ nach UTEBA-

Pokaltriumph jetzt auch

noch LIGA-Cupsieger!

Dormagen- Diese Legende erzählt man sich seit

Jahren gerne und immer wieder an den

Stammtischen Tipp-Deutschlands: Demnach soll

das einstige Tipp-Talent Alexander Wilsing bei

einem gemeinsamen Saunabesuch für den

Tippsport entdeckt worden sein. Und das von

niemand anderem als dem Zonser Chefscout Olaf

Moll. Zurecht galt dieser wohl lange Zeit als

sportlicher Mentor des Dormagener Promi-

Anwalts. Über viele Jahre hinaus, schaute „Omo“

Moll aus dem TIP-Liga Oberhaus auf sein

entdecktes Talent, das sich zunächst in der 3. Liga

seine ersten Sporen verdiente. Doch wie es oft so

ist, es kommt der Zeitpunkt, da kippt die Sache

und der einstige Lehrling hängt seinen Lehrmeister

ab. Wir schrieben das Jahr 2016 da titelte das TIP-

Journal: “Advo-Alex“ enteilt Entdecker „OMO“ -
vom Kellner zum Koch und

umgekehrt!“ Mehr und mehr lief

er dem Mentor und Entdecker

den Rang ab, schaffte den

Durchmarsch in die Beletage der

TIP-Liga und stand mehrfach vor

o Kellner

dem knappen Titelgewinn, während „OMO“

zwischenzeitlich sogar den bitteren Abstieg in

die 2. TIP-Liga hinnehmen musste. Erst in der

vergangenen Spielzeit (2021/22) schien sich das

Blatt wieder wenden zu wollen. Der inzwischen

wiederaufgestiegene Herr Moll schaffte den

Durchmarsch zur 4. Tippmeisterschaft. Eine

Leistung die eigentlich die Ehrung „Tipper des

Jahres 2022“ verdient hätte. Doch wieder stahl

ihm sein ehemaliger „Kellner“ (Wilsing) die

Schau. Sensationell gewann er den UTEBA-

Pokal und holte als erster Tipper unserer Liga

überhaupt einen UTEBA Titel. Strenggenommen

war es sogar sein zweiter „europäischer“ Erfolg,

denn im Jahr 2007 hatte er als einziger

rheinischer Vertreter bereits die TIP-Challenge,

einen quasi Vorläuferwettbewerb gewonnen. Als

sei der UTEBA-Pokalsieg nicht bereits Grund

genug zum „Tipper des Jahres“ gekürt zu

werden, setzte er zum Jahresende noch einen

drauf. In einem packenden Finale deklassierte er

Martin Böse und krönte sein Erfolgsjahr mit dem

erstmalig gewonnenem LIGA-Cup!
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Gedenken an Micha Kaloff

Ironie des Schicksals: In einem

dramatischem Halbfinale war es

niemand geringeres, als „OMO“ Moll,

den er auf dem Weg zum 2. Saisontitel

ausschaltete. Oder um auf die „Koch

und Kellnergeschichte“

zurückzukommen: Der Koch schlug

seinen Kellner und die Rollen bleiben

weiter so verteilt wie gehabt.

JHV 2022 stellt 

Weichen für die 

Zukunft! 

Dormagen-Hackenbroich- 5 Monate sind seit

der TIP-Liga-Jahreshauptversammlung ins Land

gegangen, da ist es an der Zeit, nochmal einen

Rückblick auf die Geschehnisse zu werfen, denn

wieder einmal wurden wichtige Weichen für die

Zukunft gestellt. Das Wichtigste für all

diejenigen, die an der Traditionsveranstaltung im

„Wohnzimmer der Liga“ (Grillhütte Dormagen-

Hackenbroich) nicht teilnehmen konnten hier auf

einen Blick. Zu einer Reform wird es beim LIGA-

Cup Wettbewerb ab 2024 kommen. Jahrelang

waren für diesen jeweils der Meister, der

Pokalsieger, der Titelverteidiger sowie die

nächstbestplatzierten 5 Erstligisten qualifiziert. In

der Zukunft wird sich auch ein Zweit- und ein

Drittligist für den LIGA-Cup qualifizieren. In

diesem Falle die jeweiligen Torschützenkönige/

Torschützenköniginnen der 2. und 3. TIP-Liga.

Und noch eine Neuerung, die manch einer auch

als kleine Sensation bezeichnen wird und die mit

den sportlichen Dingen nur am Rande zu tun

hat. Jahrzehntelang war die Kölner Sünner-

Brauerei offizieller Sponsor der TIP-Liga und

sorgte dafür, dass die durstigen Kehlen bei den

jeweiligen Jahreshauptversammlungen gestillt

wurden. Zum Ende der vergangenen Spielzeit

dann das überraschende Aus der jahrelangen

Partnerschaft. „Mr. Sünner“ (Willy Hilger) gab

seinen Rücktritt aus der TIP-Liga bekannt. Aus

irgendeinem Grunde hatte er sich über den

Spielausschussvorsitzenden geärgert. Über die

Hintergründe tappt sowohl der SAV als auch die

Liga bis heute im Dunkeln. Fakt war damit

natürlich logischer Weise, dass der Ausrüster-

und Werbevertrag abrupt und völlig unerwartet

endete. Doch wo sich Türen schließen, öffnen sich
auch für die TIP-Liga neue! Dank der Vermittlung
unserer Liga-Präsidentin Susi, wird ein neuer
Ausrüster und Sponsor nahtlos die Versorgung der
LIGA sicherstellen. Mit der Oettinger-Brauerei
schließt sensationell eine der größten Brauereien
Deutschlands die Partnerschaft mit unserer TIP-Liga.
Es wächst in diesem Falle wohl zusammen, was
zusammen gehört. Das wird auch Drittligist Bekkers
so sehen, der zu den prominenten Repräsentanten
der Oettinger Brauerei zählt. Die „Kölschfraktion“
der Liga versetzte die Nachricht selbstverständlich in
Unruhe so dass es bei der JHV auch kritische
Stimmen gab, aber wenn ein derart lukratives
Angebot kommt, dann muss man eindeutig
zuschlagen. Und wenn die Liga jahrelang gewöhnt
war bei der JHV Kölsch zu trinken, dann kann man
nach dieser langen Zeit auch einmal auf alternative
Brausorten setzen.

Noch 2 Wochen bis zum 

Ende der Winterpause

Manila- Nach dem Rumpelfußball der

deutschen Nationalmannschaft, wünschen

sich nicht wenige den Wiederauftakt der

Bundesliga herbei. In 2 Wochen geht´s wieder

los. Derzeit repräsentiert der SAV die DTL bei

einem Auslandsaufenthalt auf den Philippinen

und wird auch am 20.01. noch nicht daheim

aufgeschlagen sein (erst am 28.01.) Im

Zeitalter der modernen Kommunikationsmittel

sollte dies jedoch kein Problem sein und die

Ligaversorgung gesichert sein (tippen wie

gewohnt möglich per E-Mail oder AB). In der

„englischen Woche“ (24./25.01. Di./Mi.) steht

dann das DTB-Pokal-Viertelfinale an. Wichtig

zu wissen: Kommt es mal zur Verspätung der

Tipp-Übermittlung, so ist dies der

Zeitverschiebung geschuldet. Außerdem

werden die Tipps am 14. Spieltag (27.-29.01.)

erst am späten Samstagabend übermittelt, da

der SAV nach 19. stündiger Rückreise erst am

späten Abend wieder einschwebt.

Am 12.01.23 jährt sich bereits der Todestag

unseres geschätzten Mittippers Micha Kaloff!

Man kann ihn mit Fug und Recht als ein

wahres Original der Liga bezeichnen. Es

hätte ihm sicher gefallen, wenn wir an

diesem Tage das Glas erheben und seiner

gedenken!
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