
Die POKAL-JAGD 

Bei der POKAL-JAGD werden für besonders gute Ergebnisse bei BBO-Bridgeturnieren Pokale 

vergeben, die dann in einen virtuellen Pokal-Schrank gestellt werden können. 

Dieser Pokalschrank kann von jedem Benutzer von Bibo-Zahlen.de angesehen und bestaunt werden. 

Jeder Pokalschrank ist anders eingeräumt, d.h., die Pokale stehen in verschiedenen Anordnungen, so 

dass keine 2 Pokalschränke zweier verschiedener Spieler identisch sind. 

Jeder Pokal, der sich im Pokal-Schrank befindet, hat einen bestimmten Wert, und zwar: 

der 1. bis 3. Pokal jeweils 1,00 €, 

der 4. bis 6. Pokal jeweils 1,10 €, 

der 7. bis 9. Pokal jeweils 1,20 €, 

der 10. bis 12. Pokal jeweils 1,30 €, 

und der 13. bis 15. Pokal jeweils 1,40 €. 

Daraus ergibt sich, dass, wenn man alle 15 Pokale gewonnen hat, sich das "Pokal-Vermögen" auf 18 € 

beläuft. 

Das "Pokal-Vermögen" kann jederzeit in Form eines Einkaufsgutscheines für den Bridge-Shop von 

www.Bibo-Zahlen.de eingelöst werden. Es ist jedoch immer das komplette Pokal-Vermögen 

einzulösen, eine Teil-Einlösung ist nicht möglich. Eine BAR-Auszahlung ist nicht möglich! 

Beim Einkauf ist zu beachten, dass der Einkaufswert (excl. Versandkosten) immer mindestens das 

doppelte des Gutscheinwertes betragen muss! 

Ist der Pokal-Schrank voll, d.h., befinden sich im Schrank alle 15 Pokale, werden keine weiteren 

Pokale mehr vergeben, bevor nicht das "Pokal-Vermögen" gegen einen Gutschein eingetauscht 

wurde. 

Teilnahme an der Pokal-Jagd: 

Jeder in der BIBO-Datenbank gelistete Spieler nimmt automatisch an der Pokal-Jagd teil, sofern er, 

vor Beginn eines Turnieres, mindestens 65 BIBO-gewertete Boards aufzuweisen hat. 

Spieler, die weniger als 65 gewertete Boards gespielt haben, werden angehalten, zuerst noch weitere 

BIBO-gewertete Boards zu spielen. Sobald 65 gewertete Boards gespielt wurden, nimmt der Spieler 

dann automatisch ab dem nächsten Turnier an der Pokal-Jagd teil. 

Wann wird ein Pokal gewonnen? 

Jedes Mal, wenn es Ihnen gelingt, ihre BIBO-Wertungs-Zahl innerhalb EINES Turnieres um 

mindestens 100 Punkte zu verbessern, wird Ihnen ein Pokal zugesprochen. 

Wie kommt der Pokal in den Pokalschrank? 

Wurde bei der Auswertung eines Turnieres festgestellt, dass es Ihnen gelungen ist, Ihre BIBO-Zahl um 

mindestens 100 Punkte zu verbessern, wird eine Glückwunsch-Nachricht an Ihren BIBO-Account 

gesendet. In dieser Nachricht ist der gewonnen Pokal abgebildet. Zusätzlich enthält die Nachricht 



einen Button "Pokal in Pokal-Schrank stellen". Durch betätigen dieses Buttons wird der Pokal aus der 

Nachricht in den Pokal-Schrank transferiert.  Ab diesem Zeitpunkt gehört der Pokal dann endgültig 

Ihnen, und kann dann ggf. gegen eine Gutschein eingetauscht werden. Der gewonnene Pokal kann 

jedoch nur in den Pokalschrank transferiert werden, wenn der Spieler mit Passwort eingeloggt ist! 

Bitte beachten: Die Glückwunsch-Nachricht mit dem Pokal wird ca. 48 Stunden nach der Auswertung 

automatisch gelöscht, sofern die Nachricht bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht geöffnet wurde. 

Es empfiehlt sich daher, nach einem gut gespielten, BIBO-ausgewerteten Turnier, möglichst rasch auf 

www.BIBO-Zahlen.de nachzusehen, ob Ihre Leistung ausgereicht hat, um einen Pokal zu gewinnen, 

um dann in diesem Fall den Pokal in den Pokalschrank transferieren zu können. 

Wir werden versuchen, alle Pokal-Gewinner auch jedes Mal durch eine Nachricht auf BBO darauf 

hinzuweisen, dass ein Pokal gewonnen wurde. Da wir diese Nachrichten aber täglich "von Hand" 

durchführen müssen, und dies mit einem nicht unbeträchtlichen Zeitaufwand verbunden ist, besteht 

kein Anspruch auf eine solche Nachricht. Aus dem Fehlen einer solchen BBO-Nachricht kann also 

nicht abgeleitet werden, dass kein Pokal gewonnen wurde. 

Nicht innerhalb der 48-Stunden-Frist in den Pokalschrank transferierte Pokale verfallen. 

Grundsätzliches zur Pokaljagd: 

Dadurch, dass die Vergabe eines Pokales an die Verbesserung der BIBO-Zahl geknüpft ist, und somit 

nicht direkt an die Platzierung innerhalb eines Turnieres, kann es durchaus vorkommen, dass der 

Sieger eines Turnieres keine Pokal erhält, z.B. aber der Viertplatzierte dafür einen Pokal gewinnt. Dies 

ist durchaus im Sinne der Pokaljagd, denn die Pokaljagd soll ein Anreiz sein, die Spielstärke im Bridge 

zu verbessern. 

Uns ist klar, dass es durch diese Vorgehensweise für schwächere Spieler einiges einfacher ist, einen 

Pokal zu gewinnen, aber genau dies ist eben auch der Sinn der Pokal-Jagd. Förderung der etwas 

schwächeren Spieler, und Belohnung für eine außergewöhnlich gute Leistung dieser Spieler. 

Im Programm selbst finden sie nun rechts eine Miniaturansicht Ihres Pokalschrankes.  

 

Durch Klick auf diese "Pokal-Schrank-Miniatur" öffnet sich dann ein Fenster in dem ihr Pokal-Schrank 

vergrößert angezeigt wird. Zusätzlich haben Sie dort dann die Möglichkeit, die gewonnen Pokale in 

einen Gutschein umzutauschen. 

  



Desweiteren finden Sie ab sofort in der BIBO-Datenbank bei jedem Spieler einen kleinen Kreis mit 

einer Nummer, der die Anzahl der Pokale des Spielers in seinem Pokalschrank anzeigt.  

 

Ist kein Kreis angezeigt, hat der Spieler zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen Pokal im Pokalschrank. 

Durch Klick auf den Kreis können Sie jederzeit jeden Pokalschrank eines jeden Spielers bewundern. 

Und, wenn Sie Lust haben, vielleicht schreiben sie ihm doch dann gleich mal eine Nachricht, und 

beglückwünschen Ihn zu seinem Pokalschrank, er wird sich bestimmt freuen. 


