
WICHTIG 1: 
BBO hat nun 2 unterschiedliche Bereiche: 

 

Bereich 1:  - die Startseite u.a. mit „competitive“ > dort gelangen Sie zu den Turnieren. 

Bereich 2:  - bei „casual“ gelangen Sie an die privaten Tische und in den Hauptbridgeclub, 

in welchem auch der Unterrichtstisch zu finden ist. 

 

Dies hat folgende wichtige Konsequenzen: 

 

Wenn sich die Spieler einer Partnerschaft in unterschiedlichen Bereichen „aufhalten“, dann: 

 

1) sieht man nicht mehr ob der Partner online ist! 

2) kann man sich nicht zum Turnier einladen, da der Partner als „Nicht-online“ 

   wahrgenommen wird! 

3) kann man sich gegenseitig keine Nachrichten schicken >diese wandern ins Postfach 

4) Sollte einer der angemeldeten Partner sich im „Casual“ befinden wird er nicht automatisch 

bei Turnierbeginn in das Turnier gesetzt!  

 

Empfehlung: alle Teilnehmer an Turnieren sollten entweder in der Turnierliste oder auf der 

Hauptseite bleiben. Dort scheint es zu funktionieren. 

 

WICHTIG 2: 
 

Wenn Sie dem Unterricht folgen wollen, sollten Sie sich ab sofort nur noch mit der neusten 

BBO-Version anmelden, sonst klappt das womöglich nicht bzw. Sie hören dann eventuell 

keinen Ton mehr. 

Falls Sie den Unterrichtstisch DBV Lesson unter „casual“ und dann „Hauptbridgeclub“ „volle 

Tische“ nicht mehr finden, dann sollten Sie DBV Lesson als Freund in Ihrem Profil dazufügen 

und dann auf dem Profil auf „öffnen“ (oben rechts) klicken, um an den Tisch zu gelangen. 

 

BBO-Germany-Online-Cup: 16.-17. Mai 2020: 

Startberechtigt sind alle Spieler, die vom 1. März bis 30. April einmal unter den besten 5 

Paaren eines Turniers waren!  

Für das Finale am Sonntag 17.05. um 11:00 Uhr kann man sich in den Turnieren am Samstag 

16.05. um 11.00 Uhr und 19.30 qualifizieren. Näheres demnächst. 

 

Happy hour Bezahlturnier: 

An Donnerstagen um 19.30 Uhr wird das BBO-Germany-Turnier nur 1 BBO-Dollar Startgeld 

kosten. 

 

Turnierprogramm: 

Ab Dienstag Nachmittag (12.05.) wird ein ausführlicherer Turnierplan veröffentlicht werden. 

Dieser wird dann Turnierart – kiebitzen erlaubt oder nicht - und ähnliche Informationen 

enthalten.  

 

Im Auftrag 

Michael Gromöller 

BBO-Germany-Team 


