Alleine Bridge spielen auf BBO
BBO bietet mehrere Möglichkeiten alleine Bridge zu spielen.

Eine Variante ist Solitaire.

Unter Bridge spielen (gratis) werden Karten ausgeteilt man lizitiert und spielt mit einem
Roboter.

Achtung: das Grundsystem der Robots ist 2 over 1 (das bedeutet, dass man als ungepasster
Partner nur in den 2er Stock gehen darf, wenn man zumindest 12 Punkte hat).
WICHTIG: man kann sich jedes Gebot erklären lassen indem man auf das Gebot klickt. (im
nachfolgenden Bild habe ich auf partner 1 NT geklickt und de Erklärung erhalten).
Als Hilfestellung: wenn stehen würde „2- Karo“ bedeutet das 2 oder weniger Karten in der
Karo
Wenn stehen würde „11- total points“ hat der Partner maximal 11 Punkte (es können aber
auch 0 sein)

Hier habe ich mir angesehen was es heißen würde, wenn ich 2 Karo lizitieren würde.

Hier habe ich mir angesehen was es heißen würde, wenn ich 2 Herz lizitieren würde.

Unter Wöchentliches kostenloses Sofortturnier kann man 3 mal die Woche an einem
Gratisturnier zu je 8 Boards teilnehmen. Hier gibt es Just Declare (nur Handspiel ohne Lizit)
und andere bei denen man lizitieren UND spielen muss. Am Sonntag gibt es ein Turnier mit
12 Boards. Am Tag darauf erhält man dann das Ergebnis via Post (und kann sich ansehen was
man selber gespielt hat und wie die anderen es gespielt haben.
Wer sein Handspiel verbessern will kann auf Bridge Master gehen. Da finden sich Aufgaben
in allen Leistungsklassen (ACHTUNG: es geht NUR darum die angesagte Anzahl an Stichen zu
machen (Überstiche egal) UND man muss das beste Handspiel finden. Das bedeutet aber
auch, dass Figuren die erst auf O waren dann plötzlich auf W sitzen.

Ich selbst mag besonders gern die Challenges.

Hier kann man einen Bekannten, irgendeinen zufällig ausgewählten Fremden oder Robots
herausfordern. Seit neuestem gibt es auch die Möglichkeit sich mit mehreren bekannte

Personen zu „duellieren (Group Challenge)

Das System ist immer dasselbe

Man wählt aus ob man die Hand mit den meisten Punkten haben will (Hakerl bei Best Hand)
und/oder ob man nur nur die Hand spielen will ( Hakerl bei Just Declare) oder nicht (kein
Hakerl bei Just Declare).
Weiters ob man wie im Team wertet (IMPs) oder wie im Paartnurnier (MPs (Paar)).

Und dann auch noch die Anzahl an Boards, die man spielen will (4 bis 16)

