
Bridgebase-Online (BBO)-Turniere

Während der Corona-Krise spielen wir Monstags um 15 Uhr ein Turnier auf BBO. Niko 
Bausback (salokin = BBO-Name) richtet das Turnier ein und ist Turnierleiter (TL).
 
Einige Punkte, die zu beachten sind

• Man findet unser Turnier in BBO nachdem man sich eingeloggt hat unter "Competitive" → 
"Gratis Turniere" - ab ca. 1 Stunde vor Turnierbeginn.

• Dort gibt es eine Suchfunktion: nach "Darmstadt 1965" oder "salokin" suchen
• auf das Turnier klicken
• Anmeldung unter Registrierung: BBO-Name des Partners eingeben. Der muss online sein 

und der muss die Anmeldung bestätigen.
• Unter Anmeldungen kann man schauen, ob die Anmeldung erfolgt ist
• wenn man keinen Partner hat, gibt es eine Partnervermittlung, in die man sich 

a) entweder selbst eintragen, oder b) aus den bereits eingetragenen Spielern einen einladen 
kann.

• Zum Turnierbeginn müssen beide Partner online sein, sonst wird die Anmeldung von BBO 
automatisch gelöscht!

• Turnierbeginn ist Punkt 15:00 h.

Mitspielen sollen nur Mitglieder und Freunde des Clubs und deren Partner. Das sind Spieler, die 
auch mal zu einem Clubturnier kommen (könnten). Daher werden die Benutzername (BBO-Namen)
in eine Whitelist eingetragen.

• diejenigen, die sich noch nicht gemeldet haben und an den Turnieren teilnehmen möchten, 
sollten vorher den Benutzername (BBO-Namen) an Johanna (johanna.vonagris@t-
online.de) senden. Diese Namen werden von Niko Bausback in unsere Whitelist 
eingetragen.

Einige Punkte zum Turnier
• jede Runde hat eine feste Zeit (pro Board 8 o. 9 Minuten, wird vom TL festgesetzt) und die 

Runde hört danach auf.
• Jedes Board, dass noch nicht beendet wurde, wird von BBO automatisch auf 50:50 gesetzt.
• Wenn weniger als 4 Minuten auf der Uhr sind, darf auch ein neues Baord nicht mehr 

angefangen werden.
• Wenn ein bereits angefangenes Board auf 50:50 gesetzt wurde, kann man dem TL Bescheid 

sagen (private Nachricht oder links oben im drei-Striche Menu Turnierleitung rufen), der 
kann dann ein Ergebnis dafür einsetzen. Es muss aber soweit gespielt sein, dass der Score 
absehbar ist.

• Boards, die entweder noch nicht begonnen, oder bei denen kein Ergebnis absehbar ist, 
bleiben auf 50:50 stehen.

• Gebote, die alertiert werden, alertiert der Bietender selber und nicht sein Partner (in dem 
Bietfeld kann kurz das Gebot beschreiben). Die Gegner sehen die Bedeutung, aber nicht 
sein Partner

Mehr zu BBO findet ihr unter https://www.bbo-germany.de/index.php/hilfe oder
hier ist noch eine Hilfe in englisch: https://youtu.be/nPStnNKVCQM
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