Umfrage zu BBO-Germany: Ergebnisse
In den letzten zwei Wochen wurde unter den Teilnehmern bei BBO-Germany eine kurze Umfrage
durchgeführt. Inzwischen hat der BBO-Ausschuss die Ergebnisse dieser Umfrage ausgewertet und
angefangen zu diskutieren. Im Folgenden fassen wir die wichtigsten Ergebnisse und, falls bereits
besprochen, unsere Schlussfolgerungen daraus für Sie zusammen.
Teilnehmer
An der Umfrage teilgenommen haben insgesamt 711 Personen. Von den 642 Personen, die eine
Angabe zu ihrem Geschlecht gemacht haben, waren 406 weiblich, 230 männlich und 5 divers. Der
Altersdurchschnitt der 618 Personen, die diese Angabe gemacht haben, lag bei 67 Jahren.
Etwa 90% der Teilnehmer waren Mitglied im DBV, die meisten anderen hatten zurzeit eine
Schnuppermitgliedschaft bei BBO-Germany.
Veränderungen des Teilnahmeverhaltens durch Covid-19
322 Umfrageteilnehmer haben vor der Coronakrise gar nicht bei BBO-Germany mitgespielt. Im
Moment spielen über 80% der Teilnehmer mehr als einmal pro Woche, etwa 25 Prozent sogar
mindestens einmal am Tag. Am Onlineunterricht nehmen die meisten seltener als einmal pro Woche
teil.
Meinung zur Einführung der Registrierungspflicht für BBO-Germany Turniere
Vor kurzem hat der BBO-Ausschuss eingeführt, dass man für die Teilnahme an BBO-Germany
Turnieren eine Registrierung braucht. 74% der Umfrageteilnehmer finden diese Neuerung eher gut
oder sehr gut, 18% ist es egal und 8% finden die Umstellung schlecht oder eher schlecht.
Meinung zu Bezahlturnieren
56% der Umfrageteilnehmer haben angegeben dass sie bereit wären, für BBO-Germany Turniere ein
Startgeld zu bezahlen.
Aufgrund des Umfrageergebnisses und weil es im Moment anders nicht mehr möglich ist, auf BBO
Abendturniere anzubieten, wird es ab dem 1. Mai täglich um 19:30 Uhr ein Turnier mit Startgeld
geben.
Interesse an Online-Masterpunkten
76% der Umfrageteilnehmer sind nicht interessiert an der Einführung von Onlinemasterpunkten, 24%
finden die Idee gut. Häufig genannte Begründungen FÜR Onlinemasterpunkte sind, dass sie die
Turniere spannender machen würden, einen Anreiz darstellen könnten besser zu spielen und eine
Selbsteinschätzung über die eigene Spielstärke geben würden. Häufig genannte Begründungen
GEGEN Onlinemasterpunkte sind, dass sie zu mehr Betrug führen könnten, dass neben den
normalen Masterpunkten kein zweites Punktesystem notwendig sei und dass persönlich einfach kein
Interesse daran bestehe.
Aufgrund des Umfrageergebnisses wird der BBO-Ausschuss sich wahrscheinlich nicht weiter mit
diesem Thema beschäftigen und sich über andere mögliche Anreize Gedanken machen.
Meinung zu Kiebitzen
47% der Umfrageteilnehmer waren der Meinung, dass Kiebitze grundsätzlich zugelassen werden
sollten, 15% waren der Meinung, dass Kiebitze grundsätzlich nicht zugelassen werden sollten.
Weitere 16% gaben an, dass Kiebitze nur unter bestimmten Umständen zugelassen werden sollten
und 20% haben keine Meinung zu diesem Thema.

Ein genanntes Argument FÜR Kiebitze war beispielsweise, dass Anfänger dadurch die Möglichkeit
haben, bei erfahreneren Spielern zuzuschauen und etwas zu lernen. Argumente dagegen bezogen
sich meistens auf die höhere Gefahr, dass betrogen werden könnte.
Aufgrund des sehr gemischten Umfrageergebnisses diskutieren der BBO-Ausschuss und das
Turnierleiterteam im Moment, wie man die verschiedenen Wünsche der Teilnehmer berücksichtigen
kann. Beispielsweise könnten einige Turniere mit Kiebitzen durchgeführt werden und andere ohne.
Auch ein paralleles Angebot von offenen und geschlossenen Turnieren wird in Betracht gezogen.
Interesse an neuen Turnierformen
Hier wurden die Teilnehmer gefragt, an welchen neuen Turnierformen sie grundsätzlich interessiert
wären. Explizit gefragt haben wir nach dem Interesse an mehr IMP-Turnieren (22% Zustimmung),
längeren Turnieren (26%), Turnieren in zwei Gruppen mit Selbstzuordnung (42%), Ligaturnieren mit
wöchentlichem Aufstieg und Abstieg (22%) und Fast/Slow Turnieren (42%). Außerdem gab es die
Möglichkeit, in einem offenen Feld eigene Ideen vorzuschlagen. Die am häufigsten genannten
Wünsche waren Individualturniere und Teamturniere.
Der BBO-Ausschuss macht sich über diese Wünsche und Ideen Gedanken und hat bereits versucht,
einiges davon umzusetzen. Es wird wieder ein Individualturnier angeboten und die
Besprechungsturniere finden als Fast/Slow Turniere statt. Die neuen Bezahlturniere werden mit 18
Boards etwas länger sein als die bisherigen Turniere, die neuen Nachteulenturniere um 22 Uhr sind
teilweise kürzer. Auf BBO Teamturniere einzurichten ist bisher leider technisch noch keine Option.
Falls das irgendwann möglich ist, werden wir natürlich auch gerne Teamturniere anbieten.
Meinung zum Turnierformat
33% der Umfrageteilnehmer bevorzugen das Spielen von 5x3 Boards, 42% haben 8x2 Boards lieber,
8% bevorzugen etwas anderes und 15% haben keine Präferenz.
Die Meinung zum Turnierformat ist also geteilt. Der BBO-Ausschuss hat sich deswegen momentan
entschieden, in einigen Turnieren 5x3 und in einigen 8x2 Boards zu spielen.
Meinung zum Onlineunterricht
239 Teilnehmer haben die Frage zum Onlineunterricht beantwortet. Von ihnen gefällt 54% der
Unterricht sehr gut, 38% eher gut, 6% mittelmäßig und 1,7% eher schlecht oder sehr schlecht. Die
Meinung zum Unterricht ist somit weitgehend positiv.
Ideen zu Unterricht und Besprechungsturnieren
Hier wurden die Teilnehmer gefragt, welche eigenen Ideen zum Onlineunterricht sie haben. Explizit
gefragt haben wir nach Besprechungsturnieren mit Händen zu einem Thema (20% Zustimmung),
häufigerer Unterricht (6%), häufigere Besprechungsturniere (9%), anspruchsvollerer Unterricht (5%)
und einfacherer Unterricht (1,5%). Auch in den offenen Kommentaren gab es Feedback und Ideen
zum Unterricht, über die das Unterrichtsteam sich Gedanken macht.
Offene Kommentare und sonstiges
Ein sehr häufig genannter Wunsch war die Wiedereinführung von Abendturnieren. Das wird ab dem
1. Mai in Form von Bezahlturnieren möglich sein, kostenlos geht es im Moment leider von BBO aus
nicht.
Insgesamt haben wir in der Umfrage viel Lob, aber auch konstruktive Kritik bekommen, für die wir
uns herzlich bei Ihnen bedanken möchten! Die Umfrage hilft uns bei aktuellen Diskussionen und
zukünftigen Entscheidungen und Sie machen es möglich, dass wir dabei die Wünsche der Teilnehmer
besser berücksichtigen können. Vielen Dank noch einmal für Ihre Teilnahme!

