Gespielt werden 16 Hände in 8 Runden an jeweils 2 Händen. Das Zeitlimit beträgt 16 Minuten pro
Runde. Ein Turnier wird etwa 2 Stunden dauern.
Die Einschreibung muss als Paar und direkt online auf BBO erfolgen. Die Einschreibefrist beginnt
jeweils zwei Stunden vor Spielbeginn. Sowohl Sie als auch ihr Partner müssen zum Zeitpunkt der
Einschreibung auf BBO angemeldet sein. Die Einschreibung kostet 2.50 BB$ (Währung auf BBO, muss
direkt auf BBO gekauft werden; entspricht in etwa 2.50 CHF) pro Person.
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der FSB oder Spieler mit Wohnsitz in der Schweiz. Des
Weiteren ist es zwingend nötig, dass der echte Name jedes Teilnehmers im BBO Profil ersichtlich ist.
Dies ist die einzige Möglichkeit die Klassierung der Personen zu überprüfen.
Hier eine kurze Anleitung, wie man seinen Namen im BBO Profil einfügen kann:
•
•
•
•

Bei den Laschen auf der rechten Seite auf "Konto" klicken
In die Felder für den realen Namen die Informationen einfügen
In der Spielstärke nicht die Option "Privat" auswählen
Auf Speichern klicken

16 donnes, en 8 tours de 2 donnes, 16 minutes par tour.
Inscription par paires; les inscriptions commencent 2 heures avant le début du tournoi, en ligne sur
BBO. Au moment de l’inscription, votre partenaire doit également être en ligne, pour valider
l’inscription. Le droit d’inscription est de 2,50 BB$ par personne.
Il faut être domicilié en Suisse ou être membre de la FSB pour participer. En outre, pour toute
personne souhaitant jouer, il est impératif que son nom figure sur son profil BBO; c’est le seul moyen
pour nous de s’assurer du classement de la personne.
Pour celles et ceux qui ne savent pas comment indiquer leur nom et/ou prénom sur leur profil :
•
•
•
•

COMPTE (dans la barre verticale à droite)
votre Profil est affiché : il faut trouver le champ NOM REEL (en haut à droite) et vous
l'écrivez
ne pas oublier de piquer sur SAUVEGARDEZ LES MODIFICATIONS
Ps: ne pas choisir l'option "Private", sinon les autres joueurs ne peuvent pas voir le nom ou
prénom

