Offenes Realbridge Team Turnier des BC Iserlohn
Wann:

Regelmäßig an jedem 2.+ 4. Freitag im Monat (19.30 Uhr)
Nächster Termin: FR, 25.06.21 19:30 Uhr.
28 oder 30 Boards, je nach Teamzahl und Movement.

Anmeldung

Björn Janson bjoern.janson@freenet.de. Bitte bei Anmeldung
alle Teammitglieder in cc setzen, dann geht das mit der
Versendung des Links einfacher. Bitte Teamnamen und
Teilnehmer melden. Für Nachfragen Tel. 01522/2540455
(tagsüber sinnlos, abends und nachts kann man mich anrufen
oder per WA/SMS anschreiben, mit guter Chance mich zu
erreichen)

Startgeld

Erstteilnahme kostenlos. Danach bei Vorkasse 1,50€ pro
Spieler/Turnier. Wer „auf Rechnung“ spielt, ist mit 2,00€ dabei.
Das wird im Zweifelsfall nicht so eng gesehen. Wer zügig nach
dem Turnier zahlt, wird im Regelfall mit 1,50€ davon kommen.
Wenn ich aber hinterherlaufen muss, dann sicherlich 2,00€.
Zur Vermeidung eines zu großen bürokratischen Aufwands
sollten Überweisungen teamweise, idealerweise für mehrere
Turniere im Voraus unter Angabe des Teamnamens erfolgen.
Bankverbindung oder PayPal-Namen gibt’s nach der
Anmeldung per E-Mail.

Sonstiges

Bitte um 19.15 Uhr an den Tischen Platz nehmen. Um
Vermittlung von Komplementärpaaren oder Einzelspielern
wird sich bemüht. Es wird versucht eine gerade Teamzahl zu
erreichen. Da wir aber alle nur spielen wollen und ich keinem
Team die Teilnahme verwehren möchte, kann ab sofort jedes
Team noch mitspielen, selbst wenn dadurch die Teamzahl
ungerade wird. Sollte es eine ungerade Zahl an Teams geben,
werden 7 Runden a 4 Boards gespielt, damit die Aussetzrunde
gerade noch erträglich ist. M.E. ist das Movement 7x4 nicht
perfekt, aber mir ist das lieber als einem Team absagen zu
müssen. Dadurch sind ab jetzt auch sehr kurzfristige
Teilnahmen immer möglich.

Ergebnisse

sind zu finden in der DBV-Datenbank unter
https://ergebnisse.bridge-verband.de/

→ Bridgeverband Rhein-Ruhr e.V.
→ Bridge-Club Iserlohn e.V.
Es gab bisher 3 Austragungen des Turniers mit 18, 20 und 19
Teams.
Turnierleitung Bisher und b.a.W. wird das Turnier von zwei mitspielenden
Turnierleitern (und 1-2 mitspielenden Hilfs-Turnierleitern)
begleitet.
Systemkategorie
Nur der Form halber sei erwähnt, dass in Kategorie C
gespielt wird. Also bitte keine Brown-Sticker-Konventionen.

