Doppelkopf Online

Aktuelle Ergebnisse
Da es ziemlich aufwändig ist, die Ergebnisse regelmäßig in Tabellenform zu aktualisieren, findet ihr weiter unten die Tabelle(n) mit dem aktuellen Stand jeweils als LINK, der zu einer Excel-Datei führt. Diese Dateien werden alle 3-4 Tage aktualisiert, so dass immer ein möglichst aktuelles Ergebnis veröffentlicht ist.
Aufgelistet werden nur Teilnehmer, die ihre Mindestrunden absolviert haben.

2023

Monatswertung Januar

Zwischenstand Jahreswertung 2023

2022

Monatswertung Oktober

Monatswertung Juli

Monatswertung November

Monatswertung Dezember

Monatswertung August

Monatswertung September

Monatswertung Mai

Monatswertung Juni

Monatswertung Februar

Monatswertung März

Monatswertung April

Monatswertung Januar

Endstand Jahreswertung 2022

(min. 60 Runden)

2021

Endstand Jahreswertung 2021 (mindestens 45 gespielte Runden)

Online DDV-Wettbewerb
Wir möchten Euch für einen Doppelkopf-Online-Wettbewerb begeistern, an dem JEDER
Plattformübergreifend teilnehmen kann. Geplanter Start ist der 1. April 2021.

Bedingungen:
- Online gespielte 4er / 5er Runden nach den DDV-Regeln über 24/30 Spiele inkl. Pflichtsolo
- Bekanntgabe der Nicks und der zugehörigen Klarnamen an das Orgateam – mit der Teilnahme erklärt
Ihr Euch einverstanden, dass Eure Klarnamen auf der Homepage veröffentlicht werden (die Nicks
bleiben geheim)
- VOR der Runde wird geklärt, ob es sich um eine Wettbewerbsrunde handeln soll und wer dann den
Screenshot einreicht
- Zeitnahes Einreichen der Runden (max. 72 Stunden nach Rundenende) als Screenshot
Wertung:
- Gewertet werden 4er Runden à 24 Spiele inkl. Pflichtsolo und 5er Runden à 30 Spiele inkl. Pflichtsolo
(nach DDV). Es kommen nur komplett gespielte Runden in die Wertung.
- Die Rundenanzahl ist unbegrenzt, es wird eine Schnittwertung (Gesamtpunkte/Runden) geführt.
- Gewertet werden Spieler, die monatlich mindestens sechs Runden einreichen (ab 2023: fünf).
- Es soll eine Monats- und eine Jahreswertung (jährlich mindestens 60 Runden,ab 2023 48) geben.
- In die Wertung kommen alle Runden, bei denen sich alle Spieler für den Wettbewerb registriert haben.
- Runden die älter als 72 Stunden sind, werden nicht gewertet. Zur Kontrolle müssen auf jedem
Screenshot das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme erkennbar sein.
- Teilnehmer müssen der Orga mit Klarnamen, Nick und E-Mail bekannt sein.
Es geht um Spaß und die Ehre, Manipulationen können mit diesem Konzept sicher nicht ausgeschlossen
werden, sind aber sinnlos.
Anmeldung und Orga-Team:
Anmeldung mit Nennung des Klarnamens und der dazugehörenden Nicks inkl. Plattform über
untenstehendes Formular
Einreichen der Screenshots unter: ergebnisse-onlinewertung.ddv@doko-verband.de
Die Zwischenstände werden regelmäßig auf der Homepage veröffentlicht, die Monatsergebnisse werden
am 4. des Folgemonats bekannt gegeben.
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und wünschen viel Erfolg.

Registrierung zum Doppelkopf-Online-Wettbewerb

Der DDV geht in den Palast
Wie bereits verschiedentlich angekündigt, hat der DDV eine Kooperation mit dem Doppelkopf-Palast
aufgebaut.
Ziel war es, für alle Mitglieder des DDV eine eigene Plattform zum (kostenlosen!) online Doppelkopf

spielen einzurichten.
Die Lösung besteht darin, dass die bestehende Plattform als abgespeckte Kopie unter einer gesonderten
Adresse angelegt wurde. Gleichzeitig wurde ein (virtueller) Verein „Deutscher Doppelkopf-Verband
e.V.“ gegründet.
Die Vorteile liegen in einer recht einheitlichen Spielstärke und - da mit "echten" Namen gespielt
wird - darin, dass man weiß, mit wem man sich im Wettstreit befindet. Zudem gibt es keinen
Zwang, möglichst viele Spiele zu machen, da es keinen Ligenbetrieb gibt.
Alle interessierten DDVler können sich per E-Mail an onlinedoko.ddv@doko-verband.de registrieren
lassen, unter Angabe einer E-Mail-Adresse (diese dient später auch als Login), dem Vor- und Nachnamen
sowie des aktuellen Vereins. Nach erfolgreicher Anmeldung (dies kann ein paar Tage dauern) sind diese
dann automatisch Mitglied des virtuellen Vereins (DDV).
Die letzte große Änderung, die der Betreiber für uns eingerichtet hat, ist die Möglichkeit auch auf
"unserer" Seite per APP zu spielen (inzwischen auf android und iOS). Nach allgemeiner Erfahrung
kann mit der App selbst auf dem Smartphone ganz gut gespielt werden.
In den gesonderten DDV-Bereich kommt ihr ab sofort über folgenden Link:
https://www.doppelkopf-palast.de/online-doppelkopf-spielen.html?privateLobby=ddv&origin=ddv
Vorgehensweise zum Spielen per App

- App installieren (könnt ihr z.B. hier finden)
- App einmal starten und mit euren Zugangsdaten einloggen (damit die nötigen Links erstellt werden)
- Obigen Link anklicken, muss sich im BROWSER (Chrome, Safari etc.) öffnen
- Durch Klick auf den Link sollte sich die App öffnen (evtl. wird vom Browser gefragt, wie der Link zu
öffnen ist, dann bitte die App auswählen) und sollte dann nach dem Login direkt in die DDV Lobby
führen
Weiter unten findet ihr eine recht ausführliche Anleitung zum Download.

Weitere Infos und eine Anleitung
Anleitung Doko-Palast DDV.pdf (796,0 kB)

Neue Funktionen beim Online-Doppelkopf
Neue Funktionen beim Doko-Palast.pdf (142,3 kB)
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