
www.brettspielwelt.de aufrufen 

„Registrieren“ klicken 

 

 

Einen nicht vergebenen Nicknamen aussuchen und eine gültige E-Mail-Adresse eingeben. 

Nutzungsbedingungen lesen und akzeptieren. 

„Registrieren“ klicken 

 

http://www.brettspielwelt.de/


Bestätigungsmail abwarten, den dort angegebenen Link klicken und man ist auf 

www.brettspielwelt.de angemeldet. 

An dieser Stelle hat man die Wahl 

Anmelden klicken und man befindet sich in der Lobby von BSW. 

Dort sucht man sich seine Lieblingsspiele (von AMIGO) aus, tritt wartenden Spielen bei oder eröffnet 

seinen eigenen Tisch. 

Nachdem man einige Partien Wizard und Saboteur unter normalen Bedingungen gespielt und sich 

mit den Funktionsweisen von BSW vertraut gemacht hat, kann man auch schon an einer der 

Vorrunden teilnehmen, die zwischen März und September angeboten werden. 

 

Hierzu sucht man den „Gruppen“-Reiter innerhalb des „Community“-Menüpunkts. 

  

Ist dort nichts zu finden, sucht man über die Suchfunktion rechts oben nach den Gruppen 

„WizardTurnier“ und/oder „SaboteurTurnier“. 

    

 

In diesen Gruppen werden die Turniere angelegt und man kann sich zu einem Zeitpunkt, der in 

diesen Gruppen bekannt gegeben wird, anmelden. 

Ist das Anmeldefenster geschlossen, werden die Tische automatisch von BSW angelegt und man wird 

an einen der Spieltische gesetzt. 

Nach den Runden werden die Ergebnisse eingetragen und die neuen Paarungen werden 

ausgelost/bestimmt. 

Am Ende gibt es eine Rangliste, nach der die Qualifikationsplätze bei der Deutschen Meisterschaft 

vergeben werden. Hierfür benötigen wir den Namen sowie eine Kontaktmöglichkeit (optimalerweise 

E-Mail-Adresse), damit der Startplatz bei der Meisterschaft reserviert werden kann. 

Viel Spaß und Erfolg bei den Vorrunden! 

AMIGO Organized Play 

http://www.brettspielwelt.de/


Anleitung für Nutzer mit Client: 

Die Teilnahme an einer Vorrunde ist auch für Nutzer des BSW-Clients möglich. 

 

Die ClientUser können natürlich auch die Anmeldung auf der m.brettspielwelt.de Seite nutzen und 

dann im Client spielen.  

Die "Spiegelung" der Channels "WizardTurnier" und "SaboteurTurnier" geht problemlos in den Client: 

("/channel WizardTurnier" oder in der Kanalliste danach suchen) 

 

Der Client ist die Alternative zum Spielen über die mobile Webseite und kann hier runtergeladen 

werden: 

 

 

 


