AGB Contest
Allgemeine Regeln
Wir sind entschlossen, eine angenehme Atmosphäre auf BBO zu gewährleisten. Das Spielen auf
dieser Website sollte als Privileg gesehen werden, nicht als Recht: Das Gelingen hängt von der
Fairness , der korrekte Haltung und vor allem der einwandfreien ethischen Einstellung aller
Teilnehmer auf höchstem Standard, ab.
Die Spieler sind verpflichtet, sich mit den Vorschriften des Spiels mit vorduplizierten Bords vertraut
zu machen: (Link zu ..)
Jeder Spieler muss sich im Klaren darüber sein, dass es ein Verstoß gegen die Ethik ist, ein Gesetz
oder eine Verordnung absichtlich zu brechen, und dass er bereit sein muß , eine vorgeschriebene
Strafe zu akzeptieren.
Die folgenden Verstöße werden als schwere Straftaten geahndet:
- Die Verwendung von Obszönitäten sowie rassistische oder sexuell expliziten Äußerungen
- Beleidigung des Partners, Gegners oder jedes Mitglieds der BBO
- Verlassen des Tisches während des Abspiels einer Hand
- als hätten Sie schwerwiegende Gründe bekommen, zu unterbrechen
- oder vortäuschen, es gäbe ein Software-Problem.
- Der Einsatz von Software wie ICQ oder Telefon, um mit Ihrem Partner zu kommunizieren
Zahlungen
Die Zahlung ($ 1 pro Sitzung) muss in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der normalen BBO
Pay Turniere, entweder per Kreditkarte oder Pay Pall (für weitere Informationen klicken Sie hier)
gemacht werden.
Spezielle Tastatur Vereinbarungen
UNDO nicht aktiv: a bid / ein getätigtes Gebot kann nicht geändert werden.
MISCLICK: misclick als mechanischer Fehler.
Spieler werden nicht bestraft, wenn:
- der TD unverzüglich über den Fehler und die wahrhaft gewollte Ansage informiert wird ;
- die gleiche Mitteilung sofort an beide Gegner sendet.
Sprache
Die einzige erlaubte Sprache ist Englisch
Systeme Politik
HUM Systeme und Brown-Stickers sind nicht erlaubt.
Psychics sind verboten: TD wird einen 60% -40% Score oder die Punktzahl gemäß Tabelle an die
benachteiligte Partei erteilen.
Beide Spieler einer Partnerschaft müssen sich verpflichten, die gleiche Bedeutung für zu
allertierende Ansagen, auch für defensives Aus-bzw. Abspiel, abzugeben.
Die Spieler werden gebeten, eine Konventionskarte leserlich, in englischer Sprache zu erstellt,
bereitzustellen oder das allgemeine BBO-Profil e, mit allen Geboten und Spiel-Konventionen zu
übernehmen.

Eine Nichteinhaltung der Angaben in der Konventionskarte oder ihrem selbst erstellten Profil kann
zur Eröffnung eines Verfahrens und daraus resultierenden Sanktionen führen.
Spielzeit
Von den Spielern wird erwartet, eine Runde mit 2 Boards in 16 Minuten abzuschließen. Bei Roboter
Turnieren wird vorausgesetzt, dass die 10 Boards in 1 Stunde abgespielt werden.
Bei einem Roboter Turnier wird der Roboter automatisch die Hand beenden und sie darüber
informieren, sobald genügend Stiche gespielt werden (in der Regel 8 Tricks) und es erkennbar wird,
dass das Ergebnis hinreichend klar ist. Das System entfernt nicht gespielte Boards von Paaren, von
denen entweder beide oder eines zu langsam spielt.
Bewertung, falls ein nicht gespieltes Board entfernt wird :
- an beide Paare werden 40% der Match-Punkte vergeben, wenn beide zu langsam spielen.
- Wenn sich ein Spieler beschweren will, muss er eine private Nachricht an den TD unter Angabe der
Board Nummer senden. Der TD wird das Board prüfen und, wenn er feststellt, dass ein Paar nicht
im Zeitlimit spielt, muss er gemäß der Turnierordnung Law 88, 60% der MatchPunkte an die unschuldige Partei vergeben.
Wenn ein teilweise gespieltes Bord entfernt wird:
- Beide Paare erhalten 40% der Match-Punkte
- Wenn sich ein Spieler beschwert, muss er eine private Nachricht an den TD unter Angabe der Board
Nummer senden. Der TD wird das Board prüfen und, wenn er feststellt, dass ein Paar nicht im
Zeitlimit gespielt hat, müssen dem unschuldigen Paar , gemäß Law 88, 60% der Match-Punkte
erteilt werden: diese Änderung bei der Vergabeder Punktzahl erfolgt NUR, wenn dies durch den
Spiel-Verlauf eindeutig zu erkennen ist.
Alert
Alertiert werden müssen alle Gebote, die:
- Eine besondere oder künstliche Bedeutung haben
- Deren Bedeutung aufgrund von Partnerschaftsabsprachen nicht von den Gegnern zu erkennen
ist - "Warnbare Call"-, und über welche der Gegner gemäß der „Ausschreibung" sofort
informiert werden muss.
Die BBO Software ist so ausgelegt, dass die Spieler ihre eigenen Gebote alertieren . Dies gilt als "Self
Alert " wie beim Spielen mit Screens, jedoch im Gegensatz zu Spielen ohne Screen. Wenn Sie
irgendwelche Zweifel haben, ob eines Ihrer Gebote zu alertieren wäre, empfiehlt es sich, zu
alertieren.
Wenn Sie ein Gegner nach der Bedeutung eines Ihrer Gebote fragt, wird von Ihnen erwartet,
höflich zu antworten, auch wenn Sie glauben, die Antwort sei offensichtlich. Sie müssen den Gegner
nicht darüber informieren, was Sie mit Ihr Gebot BEABSICHTIGEN – sondern nur darüber, was Sie
mit Ihrem Partner vereinbart haben.
Sie können sich nicht mit Ihrem Partner unterhalten oder ihm das Gebot erklären.
Etwaige Benachrichtigungen würden eine Berichtigung eines bereits zugewiesenen Scores nach sich
ziehen, falls der Gegner dadurch geschädigt wäre.

Ersatz

Wenn ein Spieler den Tisch verläßt , wird er durch einen Ersatzspieler ersetzt. Es kann nicht
garantiert werden, dass der Ersatzspieler ein weiblicher Spieler ist. Wenn der reguläre Spieler
innerhalb von 15 Minuten wieder online ist, und er nicht nachweislich mutwillig vorher den Tisch
verlassen hat, kann er seinen eigenen, vorherigen Platz wieder einnehmen.

