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Fast immer täglich kostenlose Roboter-Individual-Turniere! 
 

 
Man geht zu Competitive  
und dann zu Gratis- Turniere bzw. 
Free Tournaments.  
Sicherheitshalber vergewissert man sich, dass 
man Bevorstehend aktiviert hat. Selten 
interessieren einen Beendete Turniere…. 
Auch hier hilft ein wenig Englisch weiter, da die 
BBO Turniere auf Englisch angekündigt werden. 
 

 

 

Wir suchen uns hier das BBO Express Free Automated Single Fun-
Turnier Nr. 3879 aus. Es ist kostenlos (Startgeld: Frei) und beginnt in 5 
Minuten (Start: 5) Angemeldet sind bisher bereits 80 Spieler.  
Wenn man auf das Turnier klickt, öffnet sich die folgende Maske, die 
einem verrät, dass nur 80 Teilnehmer an dem Turnier zugelassen sind 
und man daher nicht mehr teilnehmen kann. Es fängt jetzt in 3 Minuten 
an, aber man braucht sich gar nicht mehr für dieses Turnier zu 
registrieren.  Dafür ist es zu spät…..Wenn man es trotzdem versucht, 
wird man entsprechend belehrt. 
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Zu einem anderen Zeitpunkt finden wir diese Liste vor: 

 Das in der Liste oben stehende Turnier erstreckt sich über 2 
Tage; am ersten Tag dürfen alle angemeldeten Spieler spielen;  
am 2. Tag nur die oberen 25% der nach MP sortierten Ergebnissen 
des 1. Tages. Ob man am 2. Tag teilnehmen darf, erfährt man über 
eine Mail, die man unter Mitteilungen / Post findet…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Darüber hinaus gibt es sehr häufig, insbesondere am 
Wochenende, auch Individual-Tagesturniere für nur einen Tag. 
Siehe das 2. Turnier von oben. Das läuft bereits von morgens 7 bis 
zum Folgetag um 6.59 Uhr. Angemeldet sind bereits 1398 Spieler, 
gegen ie man indirekt antritt, indem man versucht, die 
vorgegebenen 12 Boards optimal zu reizen und zu spielen.  
Wer hier Ehrgeiz entwickelt, muss sich dabei aber mit dem 
Bietsystem von BBO vertraut machen, auch wenn viele Gebote 
alertiert werden.  
Am Folgetag erhält man eine Ergebnisliste, die man sich aus 
seinem Postfach abholt und die folgende Ansicht hat: 

Von den 13.527 Spielern hat Rissen den 1.216. Platz 
gemacht; das entspricht 63,98 %. Bei Bedarf kann man 
sich die Boards ansehen… 
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 Neuerdings gibt es auch wieder ein kostenloses Wochen-Turnier 
unter Solitaire: 

Die Ergebnisse dieses 
Barometer-Turniers erhält man 
sofort, bezogen auf die 
Ergebnisse der Spieler, die 
diese 8 Boards bereits gespielt 
haben.  
Sehr aufschlussreich…… 


