
BBO-Turniere Bridge-Club Höfe 

Ab dem 6. Mai 2020 bietet der Bridge-Club Höfe für seine Mitglieder im BBO Turniere an, 

vorerst am Montag- und am Mittwochnachmittag jeweils um 14 Uhr. 

 

Dazu folgende allgemeine Informationen: 

• Für die korrekte Registrierung ist jeder selbst verantwortlich. Wie das geht, wird in 

diesem Video erklärt. 

• An den Turnieren können nur Mitglieder des Bridge-Club Höfe teilnehmen. Jeder, der 

daran teilnehmen will, muss daher einmalig per eMail seinen 'Nickname' Erich Dubler 

(erich.dubler@bluewin.ch) mitteilen. So stellen wir sicher, dass nur Mitglieder des Bridge-

Club Höfe teilnehmen. Neue Anmeldungen müssen bis spätestens 24 Stunden vor 

dem erstmaligen Mitmachen erfolgen. 

• Die Turniere sind gratis. 

• Es werden in der Regel 16 Hände gespielt, d.h. 8 Runden à 2 Boards. Ein Turnier dauert 

deshalb etwa 21/2 Stunden. Es gibt keine grünen Punkte. 

• Damit jeder weiss, gegen wen er spielt, ist im BBO der richtige Name zu hinterlegen. 

Diesen kann man in seinem Konto unter 'Real Name' eintragen.  

 

 

Kurz vor dem Turnier: 

• Die Einschreibefrist beginnt maximal zwei Stunden vor Spielbeginn. 

• Die Einschreibung muss als Paar und direkt online auf BBO erfolgen. Beide Partner 

müssen zum Zeitpunkt der Einschreibung auf BBO angemeldet sein. Hilfe dazu findet 

man ebenfalls in YouTube. 

• So findet man das Turnier: 

− Unter dem blauen Überschriftsbalken 'Bridge spielen oder kiebitzen' auf 'Competitive' 

klicken, dann auf 'Gratis Turniere'.  

− Es erscheint eine Aufstellung aller bevorstehenden Gratisturniere. Nach unten 

scrollen, bis in der Kolonne 'Gastgeber' der Namen 'fsb_td5' erscheint. Der 

Turniername dazu lautet dann etwa 'Pairs Bridge-Club Höfe Wochentag #9999 (ist 

eine beliebige Nummer)'.  

− Dann auf den Turniernamen klicken (nicht auf den Gastgeber!) und sich und den 

Partner anmelden (es genügt also, wenn einer der beiden das macht).  

 

 

Während des Turniers: 

• Die Spielzeit für ein Board beträgt max. 10 Minuten. Damit wird sichergestellt, dass bei 

langsamen Tischen möglichst wenig Runden, hoffentlich gar keine, abgebrochen werden 

müssen. Hinweis: sobald der letzte Tisch die Runde beendet, wird zur nächsten 

gewechselt, die 10 Minuten werden nicht abgewartet. Daher Vorsicht beim Weggehen 

vom Bildschirm! Die verbleibende Zeit für die Runde wird im Turnierfenster angezeigt. 

• Bitte beim Chat Vorsicht walten lassen und vorher immer den richtigen Empfänger 

(Turnier, Tisch, Partner usw.) auswählen. 

https://youtu.be/tKSAn27S-PM
mailto:erich.dubler@bluewin.ch
https://youtu.be/t1TK-S_7VBg


• Konventionskarte: wer strikt nach dem Höfe-Eröffnungssystem spielt, muss nichts 

angeben. Wer mit anderen Konventionen spielt, soll diese bitte in seinem Profil angeben, 

unter 'Sonstiges'. Das könnte dann so aussehen:  
5+S 5+H 4+D 2+C, Bergen, 1NT round forcing, 2 NT game forcing; inverted minor; 1NT 15-17 / 2NT 20-21, 5 

cards Stayman (puppet); S & H weak 2, Ogust; 2C forcing; 2D game forcing; 4NT RKCB 3041; Ghestem, 

Lebensohl W2, Lionel 1NT; 

Diese Informationen lassen sich während des Spiels durch Klicken auf den Nickname 

eines Spielers abrufen. 

• Erklärung zum Alertieren und Nachfragen zum Lizit erhaltet ihr unter diesem Link in 

YouTube. Tipp: praktisch alles, war ihr über das Spielen in BBO wissen müsst, findet ihr 

in YouTube (z.T. in Deutsch, das meiste in Englisch). 

• Beim Spielen in BBO gibt es praktisch keinen Grund, den Turnierleiter zu rufen, lizitieren 

und spielen ausser Reihenfolge, eine falsche Karte geben etc. ist gar nicht möglich.  

• Wurde das Alertieren vergessen, ist das ebenfalls kein Grund für einen TL-Ruf. Der 

Spieler zur Linken kann problemlos nachfragen (siehe Video). 

 

 

Nach dem Turnier: 

• Es wird für jedes Turnier eine Rangliste erstellt und spätestens innerhalb von 24 Stunden 

auf der Internetseite des Bridge-Club Höfe publiziert.  

• Ebenfalls wird eine Gesamtrangliste über alle BBO-Turniere erstellt und publiziert. 

Massgebend ist der erreichte %-Durchschnittswert über alle Turniere. Um in die Wertung 

aufgenommen zu werden, müssen mindestens fünf Turniere gespielt werden.  

 

 

 

Viel Vergnügen! 

 

 

 

Bei Fragen kann Erich Dubler kontaktiert werden: 

eMail  erich.dubler@bluewin.ch  

Home  +41 55 464 1835 

Mobile  +41 79 240 1155 

https://youtu.be/TNl88Dme7QQ
mailto:erich.dubler@bluewin.ch

