
BBO Team Turnier 16./23.1. – Ablauf für Teilnehmer 

1. Bitte ca 10 Minuten vor Turnierbeginn in BBO einloggen und zum „Treffpunkt“ 
kommen. 

2. Der Treffpunkt ist der Tisch von BZA_TL. Ein kleines Erklärvideo, wie Sie BZA_TL als 
Freund definieren und an seinen Tisch gehen können finden Sie <hier> 

3. Am Treffpunkt werden nach jeder Runde die Zwischenstände bekannt gegeben 
Zwischenstände bekannt gegeben und am Ende des Turniers die Sieger gekürt. Man 
kann sich auch quasi unterhalten, d.h. jeder Teilnehmer kann Nachrichten an den 
Tisch schreiben, die dann alle lesen können.  

4. Der Treffpunkt ist ein zusätzlicher Service. Wer nicht aus irgendeinem Grund nicht 
zum Treffpunkt kommt erhält trotzdem automatisch die Einladung zur nächsten 
Runde. 

5. Zum Start einer jeden Runde bekommt jeder Spieler automatisch eine Einladung. 
Das Zeitfenster zur Annahme ist nur kurz, bitte zügig annehmen. Nimmt nur ein 
einziger Spieler die Einladung nicht rechtzeitig an, muss der Turnierleiter alle 
Namen neu eingeben, dadurch kann es zu Verzögerungen kommen. 

6. Nach jeder Runde melden die Teamkapitän (der auf der Liste der Teams an 1. Stelle 
genannte Spieler) das Spielergebnis per Privatchat an Gerhard Stampfer (gersta). 

7. Hat man seine Runde beendet, kann man an den anderen Tischen kiebitzen. Dazu 
empfiehlt es sich die anderen Turnierteilnehmer in BBO als „Freunde“ zu 
deklarieren. Spätestens wenn alle Kämpfe einer Runde beendet sind, bitte zum 
Treffpunkt (BZA_TL) kommen. 

8. Es gibt für jeden Kampf einen eigenen Turnierleiter – siehe Anlage „Teams und 
Runden“, aber die Möglichkeiten des TLs sind in BBO begrenzt. Probleme sollten 
wenn immer möglich direkt am Tisch, ohne TL gelöst werden. Z.B. sollte bei 
Missklick UNDO zugelassen werden. Bitte die eigenen Gebote konsequent 
alertieren. Bei Problemen, die nicht selbstständig gelöst werden können, bitte den 
jeweiligen TL oder gersta oder tullibards per Privatchat benachrichtigen.  

9. 1 Runde (8 Boards) sollte nicht länger als eine Stunde dauern, sondern eher kürzer. 
D.h. Immer wenn möglich Claimen und zügig spielen, damit die anderen Teams 
nicht zu lange warten müssen.  

10. Das Zwischenergebnis nach dem 1. Tag und das Endergebnis am Ende des 2. Tages 
wird auf die Homepage des BZ ausgegeben. 

 

 

 


