
 

Duell-Turnier 3 / Turnierinstruktionen 

Es haben sich 43 Teilnehmende angemeldet, ein neuer Rekord. Sie werden eingeteilt in 8 
Gruppen (Gruppe A - Gruppe H). Wir haben also 5 5er- und 3 6-erGruppen. 

Turniermodus 
(In der Folge verwende ich konsequent die weibliche Form, Männer sind immer mitgemeint.) 

Gruppenphase 
In dieser Phase spielen wir in allen Gruppen nach dem Modus Jede gegen Jede. Je nach 
Gruppengrösse gibt das also 4 oder 5 Matches à 2 Duelle à 5 Hände. 

Die Gruppen wurden von Hansueli und seiner Frau ausgelost. Dabei wurden die je 4 Besten 
aus den Duell-Turnieren 1 und 2 gesetzt, bilden also die sogenannten Gruppenköpfe. Alle 
andern wurden gemäss den erspielten %-Werten in der Clubmeisterschaft 2019 absteigend 
den restlichen 4 Töpfen zugeteilt, dort nicht klassierte landeten in den Töpfen 4 und 5. Oder 
einfach zusammengefasst: Wir sollten sichergestellt haben, dass die Gruppen etwa 
gleichmässig stark besetzt sind. 

Pro gewonnenes Duell gibt es 2 Punkte, ein unentschiedenes Duell 1 Punkt. Pro Match, also 
nach 2 gespielten Duellen sind also folgende Scores möglich: 4:0, 3:1, 2:2, 1:3, 0:4. Im 
Spielplan findet man diesen Score in den Spalten 'Ergebnis'. 

Sobald ich ein Ergebnis im Spielplan erfasst habe, wird die betroffene Gruppenrangliste 
automatisch nachgeführt. 

In die KO-Phase promovieren die ersten 2 jeder Gruppe, insgesamt also 16 Teilnehmende. 
Klassiert wird nach den erspielten Punkten aus den 4 oder 5 Matches. Hilfswertung ist die 
Spalte 'Ergebnis kumuliert'. Es ist zu erwarten, dass es so keine ex-aequo-Klassierungen für 
die Promotion gibt. Andernfalls tragen die betroffenen Spielerinnen einen Stichkampf aus (1 
Duell, bei remis weitere, bis die Siegerin feststeht). 

Zeitlicher Ablauf: Wir sehen je zu spielenden Match 2 Tage vor. Selbstverständlich kann man 
auch schon vorher den nächsten Match in Angriff nehmen, wenn die Gegnerin bereit ist. Im 
Spielplan ist für jeden Match vermerkt, bis wann er spätestens gespielt sein muss. Diese 
Deadline ist absolut verbindlich. Nichteinhaltung führt für die schuldige Spielerin zu einem 
0:2. Ebenfalls verbindlich ist die Spielreihenfolge gemäss Spielplan (Spalte 'zu spielen bis'). 
Ausserhalb der vorgeschriebenen Reihenfolge erzielte Ergebnisse kommen nicht in die 
Wertung.   

KO-Phase 
Der Spielmodus für die KO-Phase entspricht den ersten beiden Duell-Turnieren. Wir spielen ein leicht 
angepasstes Best-of-three-System. Das heisst: 

 In den Achtelsfinals, also der ersten Runde, spielen die 8 Gruppenersten gegen die 8 
Gruppenzweiten.  

 Wer jeweils in welcher Runde auf wen trifft, kann man dem KO-Spielplan entnehmen 
(aufgeschaltet auf der Homepage). 
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 In jedem Match sind mindestens 2 Duelle à 5 Boards zu spielen. Bei einem 4:0 oder 3:1 ist das 
Match gewonnen. 

 Bei einem 2:2 gibt’s ein Stichduell (endet dieses unentschieden, geht es weiter bis zur 
Entscheidung). 

 Die Siegerinnen bleiben in der oberen Tableauhälfte. 

 Die Verliererinnen rutschen in die untere Tableauhälfte, erhalten dort also eine zweite Chance. 

 Erst mit zwei Niederlagen ist man ausgeschieden. 

 Am Schluss bestreiten die 'Überlebenden'  der beiden Tableauhälften den Final. 

 Bis wann ein Match spätestens gespielt sein muss, steht für jede Runde am Kopf des Spielplans.  

 
Kommunikation 
Seitens Turnierorganisation gibt es zwei Mailversände: Einen am Anfang und einen zweiten 
an die Promovierten vor dem Start der KO-Phase. Ich wäre froh, ihr würdet irgendwelche 
auftauchende Fragen mit eurer Gegnerin und nicht mit mir klären. Wir haben uns bemüht, 
dass in den ersten beiden Runden der Gruppenphase in jeder Paarung eine 'Duell-Erfahrene' 
drin ist. Für den Informationsaustausch mit einer Gegnerin empfiehlt sich die Benützung der 
Chat-Möglichkeit unter dem Funbridge-Menupunkt 'Nachrichten'. Damit ich aber bei Bedarf 
dringende Informationen verbreiten kann, bitte ich Euch, mindestens 1 x pro Tag euern 
Mailbriefkasten und die Homepage zu konsultieren. 

Hauptinstrument für die Kommunikation ist der Spielplan. Er ist jederzeit nachgeführt auf 
unserer Homepage auf der Startseite anklickbar. Eure Gruppe findet ihr durch einen Klick 
auf den entsprechenden Gruppennamen unten in der Fusszeile. Und bei eurer Gruppe seht 
ihr dann Insbesondere, wer die nächste Gegnerin ist, bis wann die Matches gespielt sein 
müssen und natürlich die jeweils aktuelle Gruppenrangliste. Zusätzlich sind auf der 
Homepage aufgeschaltet: 

 Diese Turnierinstruktion. 

 Eine Tabelle der für die KO-Phase Qualifizierten.  

Das Resultat (4:0 oder 4:2 oder 3:1) muss unmittelbar nach gespieltem Match per e-mail 
durch die Siegerin mir mitgeteilt werden (urs.stahlberger@bluewin.ch).  

Arbitre 
Wir haben keinen Schiedsrichter (brauchten in den bisherigen beiden Duell-Turnieren auch 
keinen)! Funbridge ist bzgl. erspieltem Resultat unbestechlich und wer sich verklickt hat, 
muss den Schaden tragen. Bitte bereinigt Unklarheiten- oder Unstimmigkeiten unter euch. In 
absoluten Not- und Ausnahmefällen könnt Ihr an mich gelangen. 

 
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und wünsche Euch viel Spass und Erfolg. Funbridge = 
Bridgefun! 

Urs Stahlberger, 20. Januar 2021 
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