
BBO (Bridge Base Online)

1. Wie melde ich mich an bzw. registriere ich mich bei BBO?

2. Wie finde ich ein Turnier?

Adresse von BBO:

https://www.bridgebase.com/v3/

Bevor man mitspielen kann, muss man sich bei BBO registrieren.

Registrierung: 

• in Bild 1 auf „Mitglied werden (gratis)“ klicken.

• Wie in Bild 2 zu sehen, die Pflichtfelder ausfüllen sowie das Häkchen bei den 
Nutzungsbedingungen setzen (erst dann erscheint der Knopf, um die 
Registrierung abzuschließen).

◦ Wichtig: Benutzername sowie Passwort dürfen maximal 10 Zeichen lang 
sein

◦ Bei „Realer Name“ empfehle ich etwas einzutragen, z.B. den Vornamen / 
Nachnamen

◦ Während man einen Benutzernamen eintippt, überprüft BBO, ob dieser 
verfügbar ist oder bereits vergeben. In letzterem Fall bitte einen neuen 
ausdenken.

◦ Bei „Land“ bitte Deutschland auswählen (manche Turniere lassen nur 
Spieler aus bestimmten Ländern zu)

• Wenn Sie die Registrierung erfolgreich abgeschlossen haben (Benutzername 
und Passwort nicht vergessen!), gehen Sie wieder auf die Startseite von BBO 
(s. Adresse von BBO wie oben)

• Dort geben Sie dann bei Benutzername und Passwort ihre zuvor gewählten 
Daten ein

• Wenn das Häkchen bei „Remember me“ gesetzt ist, ist Ihr Benutzername und 
Passwort beim nächsten Besuch bereits vorausgefüllt (wahrscheinlich)

https://www.bridgebase.com/v3/


• Wenn alles stimmt, sind Sie jetzt bei BBO eingewählt und Sie sehen die 
Eingangsseite von BBO (Bild 3)

Wie finde ich jetzt ein Turnier (gilt auch für die von Gerhard Eisenbeis organisierten 
Turniere)?

• Bild 3: klicken Sie auf „Competitive“, dann erscheint Bild 4

• Bild 4: klicken Sie auf „Alle Turniere“, und dann erscheint die Liste aller 
Turniere, eingeteilt in

◦ „Bevorstehend“

◦ „Im Gang“

◦ „Beendet“

• Die aktuell angewählte Liste ist unterstrichen (Standard ist „Bevorstehend“)

• Rechts oben gibt es ein Suchfeld („Suchen“), in das klicken können und damit 
durch Eintippen von Zeichen schneller eingrenzen können (s. Bild 5: durch 
Eingabe von „db“ schränkt sich die Liste auf zwei ein)

• Alternativ können Sie auch mit dem Rollbalken rechts (grau) nach unten 
rollen, um ggfs. auf diese Weise das gewünschte Turnier zu finden

• Wenn Sie Ihr Turnier gefunden haben, klicken Sie einfach auf das Turnier und 
dann befinden Sie sich in der Anmeldezone des Turniers (Bild 6)

• Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

◦ Registrierung:
Sie können sich direkt mit einem Partner anmelden (dessen Benutzernamen 
Sie wissen müssen), und in das Feld eintragen müssen. Der Partner wird 
dann von BBO informiert und Sie werden automatisch in die Anmeldeliste 
eingetragen

◦ Details:
Hier können Sie einsehen, welche Turnierart, Anzahl Boards und 
voraussichtliche Spieldauer, sowie wer Turnierleiter ist

◦ Anmeldungen:
Hier können Sie die bisherige Anmeldeliste einsehen

◦ Partnervermittlung:
Sie können Ihren Namen der Liste hinzufügen (Knopf „Namen hinzufügen“



klicken) oder Sie laden jemanden aus der Liste ein, mit Ihnen zu spielen 
(Knopf „Einladen“) (Bild 7)
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