Turnier FAQ (Frequently Asked Questions) für die genial-verpLANt
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Wie melde ich mich für ein Turnier an?
Für wie viele Turniere darf ich mich anmelden?
Wo finde ich die Turnierregeln für mein Turnier?
Was passiert, wenn ein Turnier voll ist und ich mich nicht rechtzeitig angemeldet habe?
Wann geht mein Turnier los?
Woher weiss ich, wann ich spielen muss?
Turnierzeiten
Wer sagt mir, gegen wen ich spielen muss und wie finde ich meinen Gegner?
Was ist, wenn mein Gegner keine Zeit hat?
Woher weiss ich, welche Karte als nächstes gespielt wird?
Wo trage ich mein Ergebnis ein?
Was ist, wenn ich nicht mehr bei einem Turnier mitspielen möchte?
Was ist, wenn ich immer noch eine Frage habe?

1. Wie melde ich mich für ein Turnier an?
Im Intranet unter Turniere ist die Turnierliste aufgeführt. Bei Klick auf ein Turnier und dem
entsprechendem "Anmelden"-Button seid ihr dabei.

2. Für wie viele Turniere darf ich mich anmelden?
Die Teilnehmer müssen darauf achten, dass sie sich nicht für zu viele gleichzeitig laufende Turniere
anmelden. Wer durch solch eine Situation den Turnierverlauf eines Turniers zu sehr bremst, muss
sich für ein Turnier entscheiden und wird aus dem/den übrigen Turnier/en ausgeschlossen. Generell
gilt, dass Hauptturniere allen anderen Turnieren gegenüber Vorrang haben und die entsprechenden
Spiele zuerst ausgetragen werden müssen.

3. Wo finde ich die Turnierregeln für mein Turnier?
Für jedes Turnier gibt es ein Regelwerk, dies ist im Intranet unter "Turniere" und "Details/Regeln"
nachzulesen. Jeder Spieler sollte sich vor Antritt des Turniers die Regeln durchgelesen haben.

4. Was passiert, wenn ein Turnier voll ist und ich mich nicht rechtzeitig angemeldet habe?
Auf Grund des engen Zeitplans können wir die Teilnehmerzahl der Turniere nicht nachträglich
erhöhen.

5. Wann geht mein Turnier los?

Der Turnierplan ist im Intranet einzusehen. Je nach Verlauf können sich die Start- und Endzeiten für
jedes Turnier ändern.

6. Woher weiss ich, wann ich spielen muss?
Die Teilnehmer müssen sich selbstständig stets über ihre aktuellen Partien und Turniere auf dem
Laufenden halten. Hierzu können auf der Intranetseite unter "Meine Turniere" die noch nicht
ausgespielten Partien eingesehen werden.

7. Turnierzeiten
Die vorgegebenen Turnierzeiten müssen unbedingt eingehalten werden!

8. Wer sagt mir, gegen wen ich spielen muss und wie finde ich meinen Gegner?
Die Teilnehmer sind dazu aufgefordert, ihre Gegner selbständig zu kontaktieren, sei es über
persönlicher Nachricht via Intranet, oder durch Aufsuchen am Sitzplatz.
Im Turniermenü können die Teilnehmer eines Turniers und deren Nicknames eingesehen werden. Im
Intranetmenü kann nun unter "Teilnehmer" mit Hilfe des Nicknamens der Sitzplatz des Gegners
bestimmt werden.

9. Was ist, wenn mein Gegner keine Zeit hat?
Melde dich in diesem Fall bitte umgehend bei der Turnierorga.

10. Woher weiss ich, welche Karte als nächstes gespielt wird?
Für jede Runde wird von der Turnierorga eine Karte vorgegeben. Diese ist unter den Turnierdetails
und Ergebnisse (dort wird der Turnierbaum angezeigt) aufgeführt. Für Abweichungen bitte die
Turnierregeln des entsprechenden Turniers lesen.

11. Wo trage ich mein Ergebnis ein?
Im Optimalfall sind alle Turniere Selbstläufer, die Teilnehmer tragen ihre Ergebnisse selbstständig ein
und der Turnierbaum entwickelt sich automatisch weiter. Die Turnierorga ist nur gefragt, wenn es
Probleme im Ablauf gibt. Nach Beendigung einer Partie muss der Gewinner das Ergebnis eintragen,
und der Verlierer muss dieses bestätigen. Ist dies geschehen, werden von .dotlan automatisch die
nächsten Partien ermittelt.

12. Was ist, wenn ich nicht mehr bei einem Turnier mitspielen möchte?
Es ist absolut wichtig, dass die Teilnehmer, die nicht mehr bei einem Turnier mitspielen möchten,
sich direkt bei der Orga abmelden. Dies ist essentiell für den weiteren Turnierverlauf, denn
unabgemeldete Spiele/Spieler bremsen den Turnierverlauf ungemein.

13. Was ist, wenn ich immer noch eine Frage habe?
Bei offenen Fragen entweder das Forum benutzen oder direkt zur Turnierorga kommen.

