backview.eu
Online Journalismus von jungen Medienmachern
http://backview.eu

Mr Green: Sportwetten für jedermann - Anzeige
Ich habe in meiner Schulzeit gerne mal nach dem Unterricht kleine Sportwetten im Kiosk abgeschlossen –
gemeinsam mit einem Schulfreund. Es ging immer nur um kleine Bundesliga-Wetten und wir haben jeweils nur
unseren jeweiligen Gewinn wieder neu eingesetzt. Mit Mr Green habe ich jetzt zum ersten Mal ein OnlineTippportal getestet. Mit Erfolg. Sowohl für Mr Green als auch für mich.

Schön war die Schulzeit
Es war jede Woche ein kleines Highlight. Wie jeden Tag hatte ich mit einem guten Schulfreund gemeinsam nach
dem Unterricht gute 20 Minuten Zeit, bevor der Bus abfuhr, um uns nach Hause zu bringen. Jeden Donnerstag
nutzten wir diese Zeit, uns im kleinen Kiosk nebenan über die neuesten Quoten der Fußball-Bundesliga für den
kommenden Spieltag am Wochenende zu informieren. Und dann ging es los mit dem Philosophieren auf höchstem
Amateur-Niveau! Wer ist grad gut drauf, welches Team hat eine Pechsträhne und welche Mannschaft ist platt von
den internationalen Spielen unter der Woche. Wir diskutierten immer schon im Kiosk, den ganzen Nachmittag
schrieben wir uns via ICQ (ja, das war damals noch total modern) und am Freitag nutzten wir dann jede freie
Sekunde, um unsere Sportwetten und die Quoten ausgiebigst zu diskutieren.
Gut, ich gebe zu, dass wir nicht besonders erfolgreich waren damals. Wir hatten aber am Ende des Monats immer
ein paar Euros Plus auf unserem nicht existierenden Sportwetten-Konto. Wir tippten nach zwei Strategien:
einerseits die vergleichsweise schlechten Quoten für einen Sicherheitstipp und auf der anderen Seite mit den
guten Quoten einen Zockertipp. Letzteres ging mal gut und mal schlecht. Aber wir haben immer nur mit dem
Anfangs eingesetztem Budget und den zwischenzeitlichen Gewinnen getippt.

Heute: Sportwetten Online mit Mr Green
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Über Mr Green bin ich nun nach Jahren der Quoten-Pause zum Online-Tippen gekommen. Sportwetten im Internet
in Echtzeit und das bei einfacher und selbsterklärender Bedienung – ich war schnell wieder zurück versetzt in
meine Schulzeit. Wobei die damaligen Quoten nicht vergleichbar sind mit dem umfangreichen Angebot von Mr
Green. Es gibt Sportwetten zu sämtlichen Ligen dieser Welt und zu sämtlichen Sportarten. Dieses umfassende
Angebot bietet zu nahezu jeder Tages- und Nachtzeit die Möglichkeit, seine Tipps abzugeben.
Die Registrierung bei Mr Green ging innerhalb weniger Minuten und nach drei Schritten kommt schon die SMS zur
Identifizierung und Freischaltung des Accounts. Das aufgeladene Budget wird aktuell verdoppelt von Mr Green –
und die Aufladung ist innerhalb von Sekunden möglich via:
Sofortüberweisung
Kreditkarte
Banktransfer
Neteller
… leider kein PayPal
Im Portal von Mr Green eingeloggt hat man im Bereich Sportwetten dann die Wahl zwischen:
Live Wetten
Fußball
Tennis
Basketball
Motorsport
Golf
Alle Sportarten
Ich habe der guten alten Zeiten Willen natürlich sofort auf die Fußball-Wetten gesetzt. Und das Geniale an Mr
Green ist für mich, dass ich eben nicht mehr auf die Bundesligaspiele am Wochenende warten muss. Ganz und
gar nicht. Nach meinem kleinen Testlauf spielen die Begegnungen der deutschen Fußball-Bundesliga ehrlich
gesagt nur noch eine untergeordnete Rolle. Im Fokus steht jetzt nur noch die Quote der nächst möglichen Spielen
auf der ganzen Welt und der Spaß daran, auf die richtigen Teams zu setzen.

Meine Erfahrungen mit Mr Green
Am Ende verlief der Test mit meinem Online-Zockergen erfolgreich – sowohl für Mr Green als auch für mich. Mr
Green kann sich sicher sein, dass ich nicht nur zum Testen ein kleines Startkapital eingesetzt habe, sondern auch
in Zukunft am Ball bleiben werde. Und ich fühle mich wieder zurück versetzt in meine Schulzeit und das
gemeinsame Philosophieren mit meinem Schulfreund. Wir haben damals viel Zeit verbracht mit den neuesten
Quoten und ich würde behaupten, dass zumindest ich dadurch viel für den richtigen Umgang mit Geld gelernt
habe. Denn hinter jeder Sportwette standen die Fragen: Wie viel Geld kann ich guten Gewissens einsetzen? In
welchem Umfang kann ich zocken? Mit wie viel Sicherheit sollte ich Tippen, um mittelfristig gesehen mit einem
Plus raus zu gehen.
Ich will hier keinesfalls über Sportwetten schreiben, ohne auch zu erwähnen, dass Glücksspiel süchtig machen
kann. Ich spreche hier von einem ausgewogenen und angemessenem Umgang mit Sportwetten.
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