
Fragen und Antworten zum Turnierspiel auf BBO

Was soll ich tun, wenn
• ich das Turnier nicht finden kann?

◦ Unsere Clubturniere haben immer den Namen "BC Kaiserslautern" im Titel. Suchen Sie also nach 
„Kaiserslautern“.

◦ Unter Umständen kann es eine Weile dauern, bevor das gesuchte Turnier angezeigt wird. Solange steht auf
dem Bildschirm dann der Text, dass „ein Turnier mit diesen Kriterien nicht gefunden wurde.“ Das führt 
leider zu Missverständnissen. Gedulden Sie sich ein wenig. Nach kurzer oder längerer Zeit steht Ihr 
Turnier dann da.

• mein Partner als nicht registriert gemeldet wird, und somit nicht spielen darf?

◦ Alle BBO-Namen in der Mitgliedsliste auf unserer Homepage sind zum Spielen registriert. Kontrollieren 
Sie, ob Ihr BBO-Name wirklich übereinstimmt mit dem Namen, den Sie uns zur Registrierung mitgeteilt 
haben. Wichtig:
„Jackie-Ickx“ ist nicht dasselbe wie „Jackie_Ickx“! 
(Aber schon dasselbe wie „jackie-IckX“, da nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden 
wird).

◦ Verwenden Sie bitte keine Leerzeichen oder andere nicht sichtbare Zeichen in Ihrem Namen. Es kann sein,
dass Umlaute und andere Sonderzeichen (z.B é, ñ etc.) Probleme verursachen. Also diese bitte auch nicht 
benutzen.

◦ Wenn Sie nach Registrierung zum erste Mal mitspielen, melden Sie sich bitte mit Ihrem Partner frühzeitig 
an. 30 Minuten, bevor das Turnier losgeht, können nicht schaden. Früh entdeckte Probleme können 
leichter beseitigt werden als die, welche kurz vor Turnierbeginn auftreten. Der Turnierleiter hat dann noch 
einiges zu tun, damit das Turnier optimal läuft. Zum Beispiel ist die Anzahl der Runden abhängig von der 
Anzahl der Spieler anzupassen.

◦ Bitte denken Sie daran, dass bis auf Weiteres (Stand: 14.05.2020) Spieler im „gemütlichen Bridgeclub“ 
(englisch: „Casual“-Bereich) keinen Kontakt zu anderen Bereichen von BBO haben. Das heißt, sie werden
von Freunden nicht gefunden, werden nicht zu Turnieren eingeladen und auch nicht automatisch zu einem 
startenden Turnier geführt.

• ich keine PartnerIn habe?

◦ Sie können sich als einzelner Spieler in der Partnervermittlung eintragen, oder einen bereits dort 
eingetragenen Spieler einladen.

◦ Nehmen Sie Spieler, mit denen Sie gerne mal spielen möchten, als Freund auf. Dann sehen Sie in ihrer 
Liste der Freunde, wer davon online ist, und können mit ihm chatten oder ihn einladen.

• ich durch technische Probleme (Internet/PC, Laptop, Telefon) nicht mehr im BBO bin?

◦ Wenn es vorübergehend ist: Sie sollten sich so schnell wie möglich wieder bei BBO anmelden und Ihren 
Platz am Tisch wieder einnehmen. Der Turnierleiter wird immer ein paar Minuten warten, bevor er einen 
Ersatz-Spieler an den Tisch einberuft.

◦ Es wäre nicht falsch, wenn der Turnierleiter durch die Tischgenossen auf diese Eventualität hingewiesen 
wird.

Was soll ich nicht tun?
• Den Turnierleiter kurz vor Spielbeginn anrufen.

• Sich erst in den letzten Minuten vor Turnierbeginn registrieren.
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