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PBC-BAROMETERTURNIER  
 

• Magic Contest Startsymbol ( ) am Desktop doppelklicken. 
 

ANLEGEN EINES NEUEN BAROMETER-TURNIERS 

• Im [Turnier-Explorer] Fenster neben dem Text 'Neues Turnier:' die Schaltfläche  
[Spezial] [Swiss] [Neues Paarturnier] klicken. 

• Im [General] Fenster unter ‚Contest name:’ Barometerturnier eingeben. [Weiter]  

• Im [Contest date] Fenster die Option  Today beibehalten. [Weiter] 

• Im [Master points and rating] Fenster die Option  Hausturnier / 1 Sieger. beibehalten. 
[Weiter] 

• Im [What next?] Fenster die Option  Close preparation beibehalten. [Fertig stellen] 

• Im [Close preparations] Fenster unter 'Number of tables:' die Tischanzahl eingeben. [Weiter] 

• Im [Board] Fenster wird unter 'Number of boards per round:' die zu spielende Boardanzahl  
pro Runde eintragen. [Weiter].  

• Im [Select a movement] Fenster das Movement ‚1 random round, 2 boards per round, 
Swiss’ klicken. [Weiter] 

• Im [What next?] Fenster die Option  Enter names klicken. [Fertig stellen]. 

 

EINGABE DER PAARNUMMERN/-NAMEN 

• Im [Namen eingeben – JJJJ-MM-TT] Fenster die Schaltfläche [Paar] gefolgt vom Menüpunkt 
[Paar] klicken. 

• Unter der Spalte ‚Pair’ die Nummern 1 bis x (Anzahl der Paare) händisch eintragen. 
Anschließend die entsprechenden Paarnamen dazuschreiben. [Nächstes] 
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EINGABE DER BOARDZETTEL 

Man befindet sich nun im [Resultate eingeben – JJJJ-MM-TT] Fenster, wo die Resultate von den 
Boardzetteln eingetragen werden. 

• Hier nun die Schaltfläche [Runde] und den Menüpunkt [Paarnummern automatisch, nach 
Paaren geordnet] klicken. 

• In der Spalte ‚1’ die Resultate vom Boardzettel 1 eintragen und in Spalte ‚2’ die Resultate 
vom Boardzettel 2 eintragen. Mit der <Tab> 

 

Weitere Resultat-Eingaben entsprechend der Anleitung zur Abrechnung im PBC-Hausturnier. 

 

AUSDRUCK DES RUNDENRESULTATES  

Schaltfläche [Drucken] klicken und Berichts-Typ ‚Score recap’ und dort den Bericht 
‚PBC Barometerturnier’ klicken.  

Schaltfläche [Drucken] klicken und bei Print Board or Round Number ‚/1’ für den Ausdruck der 
ersten Runde eintragen. [Fertig stellen]. Drucker bestätigen [Ok]. 

Das [Drucken] Fenster über die Schaltfläche [Schließen] beenden. 

 

HINZUFÜGEN DER NÄCHSTEN RUNDE 

Im [Resultate eingeben] Fenster über die Schaltfläche [Turnier-Menü] [Runde dazu/weg …] die 
nächste Runde hinzufügen. 

Die Option  Add round 2 klicken;  ‘Create ‚Danish movement, i.e. allow the pairs to meet 
more than once’ anhaken und ‘Use arrow switch at even tables at odd rounds deaktivieren. 

 


