
Auswertung der Umfrage zu den Carcassonne-
Online-Teamwettbewerben 

 

 

 

Teilnehmer*innen (über https://carcassonne-meisterschaft.de/de/umfrage-zur-online-team-
meisterschaft.htm ):  

Insgesamt:  18 

Davon aus der DM: 15 (83,3 %) 

 

Fragen: 

1. Wie soll der/die Kapitän*in der deutschen "Online-Nationalmannschaft" gefunden werden? 

der/die aktuelle Deutsche Meister*in * 2 11,1 % 

der/die Beste der aktuellen Rangliste zur DM * 0 0,0 % 

der/die Beste der "ewigen Bestenliste" * 0 0,0 % 

durch eine eigens ausgespielte Qualifikation 0 0,0 % 

nach "ELO"-Wert (auf der BGA) zu einem bestimmten Stichtag * 0 0,0 % 
nachdem die 10 Teammates gefunden worden sind, wählen sie ihren Kapitän selbst 14 77,8 % 

Alternative 2 11,1 % 

*  sollte der/die Beste ablehnen, "wird die Fackel weiter nach unten gereicht" 

2. Wie sollen die Teammates der "Online-Nationalmannschaft" gefunden werden? 

durch den/die Kapitän*in 1 5,6 % 

nach Abschneiden bei der DM * 1 5,6 % 

nach der aktuellen Rangliste * 1 5,6 % 

nach der "ewigen Bestenliste" * 1 5,6 % 

nach "ELO"-Wert (auf der BGA) zu einem bestimmten Stichtag * 3 16,7 % 

durch eine eigens hierzu ausgespielte Qualifikation 10 55,6 % 

Alternative 1 5,6 % 

*  sollte der/die Beste ablehnen, "wird die Fackel weiter nach unten gereicht" 

3. Die Spieler*innen einer Partie sollen aus folgenden Gründen aufgestellt werden 
(Mehrfachnennung möglich): 

(zeitliche) Verfügbarkeit 15 38,5 % 

Spieleffizienz im laufenden Wettbewerb 15 38,5 % 

möglichst allen gleichviele Einsätze ermöglichen 6 15,4 % 

Alternative 3 7,7 % 



4. Wie sollte eine Qualifikation für die Mannschaft aussehen? 

(in einer Form) an die DM gekoppelt 1 5,6 % 

ein für alle offenes Turnier 6 33,3 % 
ein mehrstufiges Turnier mit "Cuts" (z. B. nach "ELO" der BGA) wie zur Zeit 9 50,0 % 

Alternative 2 11,1 % 

 

5. Was hältst Du für am Wichtigsten bei den Online-Team-Meisterschaften (Mehrfachnennung 

möglich)? 

Spaß am Carcassonne Spielen 16 31,4 % 

Teamgeist 617 33,3 % 

Abschneiden im Wettbewerb 9 17,6 % 
Präsentation gegenüber/Austausch mit Spieler*innen anderer Nationen 9 17,6 % 

Hier kannst Du Alternativ-Vorschläge machen (gib bitte die Nr. des Punktes an, auf den Du 
Dich beziehst): 

Kommentare/Anregungen/Wünsche: 

„Kapitän: Es muss nicht unbedingt ein spielstarker Spieler Kapitän sein, wobei das auch kein Nachteil 
ist. Vielmehr muss er die Arbeit und Kommunikation mit den Gegnern gerne, freundlich, zeitnah und 
kompetent erledigen. Ich könnte mir vorstellen, den Kapitän aus Leuten, die Ihren Namen in den Ring 
geworfen haben, per Abstimmung zu wählen. Gerne von allen, die die Qualifikation bis zum Ende 
gespielt haben. Die Mannschaft sollte dann vom Kapitän nach Stärke aufgestellt werden - ist doch 
keine Spaßveranstaltung! :-) 

Bestimmte Leute sollten weniger meckern und mehr machen. Wer macht, darf auch meckern :-)“ 

„1) Kapitänswahl: Die einzig sinnvolle Lösung erscheint mir die Wahl NACH Bildung des Teams zu 
sein. 
 
Bei allen anderen Optionen stellen sich viel zu viele Fragen: Möchte derjenige überhaupt an dem 
Turnier teilnehmen? Möchte derjenige überhaupt Kapitän sein? Qualifiziert sich derjenige überhaupt 
für die Mannschaft? usw. Da kommt man automatisch wieder von einem Problem ins nächste, was mit 
"Fackel weitergeben" nicht so einfach zu lösen ist. 
 
Nach der Bildung des Teams sollten sich Spieler, die das "Amt" übernehmen möchten, zur Wahl 
stellen und sich dann fair wählen lassen. 
 
Problem: Der Qualifikationsprozess sowie die Registrierung muss von jemandem (dem Kapitän) 
durchgeführt werden. Wer übernimmt das dann, wenn es noch keinen Kapitän gibt? Den "alten 
Kapitän" in die Pflicht zu nehmen und ihm die "aktuelle Arbeit" aufzuhalsen, wäre da eine Option, aber 
die falsche ... Wenn dann solltet ihr dieses Prozess übernehmen. 
 
 
2) Auch hier erscheint mir die einzig sinnvolle Lösung eine offene Qualifikation zu sein, da sie faire 
Bedingungen für alle schafft. Man muss auch an die denken, die keine Ranglistenturniere, DMs usw. 
mitspielen. Die hätten ja dann nie die Chance, bei einer Team WM/EM teilzunehmen. Genauso wenig 
sollte jemand Stunden, Tage und Wochen investieren, nur um seinen ELO in die Höhe zu treiben. 
Vielen fehlt dazu schlichtweg die Zeit. Weiterhin ist der ELO nur bedingt aussagekräftg. Zum Beispiel 
könnte ich ab sofort nur noch gegen Anfänger spielen und meinen ELO dann einfach über die Masse 
an Spielen in die Höhe treiben. Dann habe ich den höchsten ELO, aber hab damit nur bewiesen, dass 
ich besser als ein Anfänger bin. 
 
 



3) Bezüglich der Spielerwahl kann ich aus der Erfahrung aus nun 4 Turnieren sagen, dass sich die 
Auswahl der Spieler mehr oder weniger von alleine ergibt. Wir haben 2 Spiele pro Woche. Eins von 
Montag bis Donnerstag und das zweite von Freitag bis Sonntag. Von den 10 Spielern haben bis noch 
NIE alle Spieler am selben Tag Zeit gehabt. Meist hat man genau 4-7 Spieler zur Verfügung. Das liegt 
einfach daran, dass jeder unterschiedlich Zeit hat. Die einen arbeiten im Schichtdienst, die anderen 
machen am Wochenende etwas mit den Familien usw.. Oft hatte ich auch schon die Situation, dass 
nur 4 Spieler Zeit hatten und ich dann noch einen fünften suchen musste. Zumal man ja auch etwas 
auf den Gegner angewiesen ist, der ja auch erst mal 5 Spieler zusammenhaben muss. Also diese 
"Idealvorstellung", dass alle 10 Spieler an einem Spieltermin Zeit haben und sich dann überhaupt die 
Frage stellt, nach welchen Kriterien man nun die Spieler auswählt, gibt es in den allerseltensten 
Fällen. Meist hat man genau 5 Spieler, ggf 6 und selten mal 7. Und dann sollte man natürlich so 
aufstellen, dass zum Einen jeder mal drankommt, aber zum Anderen auch so, dass die Mannschaft 
gewinnen kann. Zumal der Mannschaft ja eine aussagekräftige Qualifikation vorangestanden hat, 
weshalb alle Spieler sowieso auf einem ähnlichen Niveau spielen sollten und es daher "egal" ist, wen 
man spielen lässt. Auf welchen Gegner man trifft und ob der einem liegt oder nicht etc. weiß man ja 
sowieso vorher nicht. Wenn Spieler A aus meiner Mannschaft besser ist als Spieler B, bedeutet das ja 
nicht automatisch, dass er auch gegen Gegner C eine bessere Chance hat. Das ist eine falsche 
Annahme und spekulativ. 
 
 
4) Spaß und Teamgeist sind doch die Grundidee eines jeden Brettspiels, denke ich. Und 
ehrlicherweise geht es bei den Team-Wettbewerben ja sowieso nur um die goldene Ananas. Aber 
natürlich sollte auch so gut wie möglich abgeschnitten werden - aber nicht wenn andere Aspekte 
darunter leiden oder zu kurz kommen. "Nur Gold" überlassen wir mal den Chinesen :))“ 

„Ich komme mit dem Modus derzeit bestens zurecht. Bei der Kapitänswahl bin ich mir nicht ganz 
sicher, denke aber, dass eine Wahl gut ist. Ich glaube auch nicht, dass jeder Spieler dazu in Frage 
kommt bzw. das überhaupt annehmen möchte. 
 
Eine Kopplung an die DM sehe ich skeptisch gegenüber, da an der DM nicht unbedingt alle Leute 
teilnehmen können/möchten (weite Anreise etc.). Bei einer offenen Qualifikation kommen auch evtl. 
mal neue Leute ins Spiel. 
 
Danke für Eure Mühe!“ 

„Wie sollen die Teammates der "Online-Nationalmannschaft" gefunden werden? 
Kombination aus: Die 5 besten/erfolgreichsten "Veteranen" und 5 Plätzen, die über ein Qualiturnier 
vergeben werden. 
 
Die Spieler*innen einer Partie sollen aus folgenden Gründen aufgestellt werden? 
In der Vorrunde Rotation, sodass jede*r mind. 1 Partie gespielt hat. In den Play-Offs diejenigen, die 
am besten sind/die beste aktuelle Form gezeigt haben (und natürlich hängt es auch davon ab, wer 
wann Zeit hat.) 
 
Wie sollte eine Qualifikation für die Mannschaft aussehen? 
Wie oben geschrieben: Kombination aus: Die 5 besten/erfolgreichsten "Veteranen" und 5 Plätzen, die 
über ein Qualiturnier vergeben werden. Das Qualiturnier für die 5 weiteren Plätze als mehrstufiges 
Turnier über Elo-Cuts. 
 
Was hältst Du für am wichtigsten bei den Online-Team-Meisterschaften? 
Gemeinsames Ziel des Teams sollte ein möglichst gutes Abschneiden bei den Turnieren sein. Das 
aber nicht mit absoluter Verbissenheit oder Strenge. 
Ein gutes Abschneiden bei einem Team-Turnier ist ein Erfolg und eine Leistung, die alle zu schätzen 
wissen und auf die man stolz ist. Denn es geht um internationale Titel in dem Spiel, für das man 
brennt, - gegen viele der besten Spieler*innen europa-/weltweit. 
Alle im Team sollen sich gegenseitig besser machen wollen: Miteinander trainieren, sich gegenseitig 
Tipps geben. 
Jede*r kann mal einen schlechten Tag haben und Fehler machen. Dann werden auf keinen Fall 
Vorwürfe gemacht. Alle gehen respektvoll miteinander um, auch wenn es mal schlecht läuft. Denn alle 
wissen, dass alle mit vollem Einsatz dabei sind und ein gemeinsames, ehrgeiziges Ziel haben, aber 



Fehler eben passieren können. 
Die Fehler können dann gemeinsam analysiert werden.“ 

„1. nach meiner Meinung sollte es nach dem Turnier eine Mehrheit über 50% geben, soll der Kapitän 
für das nächste Turnier bleiben und ist somit auch sofort qualifiziert. (Vorrausgesetzt der Kapitän 
möchte den Posten weiter führen). 
Wenn nicht, dann wird der neue Kapitän "erst" aus bzw. den neunen 10 Qualifikanten 
gewählt/ernannt. 
 
Denke auch, dass es nach außen ebenfalls ein besseres Bild macht, wenn der Kapitän nicht in jedem 
Turnier wechselt. Zumal die Kontakte, Erfahrungen der Durchführung usw. vorhanden sind und dann 
nicht jedes Mal von vorne gestartet werden muss. 
Da ich für das erste Turnier angefragt wurde und seid dem bei jedem Turnier mit in der Mannschaft 
aufgestellt war, möchte ich nur kurz noch etwas anmerken. 
Ich weiß nicht wer das hier liest, aber ich möchte positiv erwähnen, dass meiner Meinung nach der 
"noch" aktuelle Kapitän einen guten bis sehr guten Job gemacht hat. Viel Zeit und Gehrinschmals in 
die ganze Sache gesteckt hat. (Ehrenamtlich) 
Natürlich wird die ganze OnlineMeisterschaft bekannter und man möchte sich "präsentieren", aber der 
Spaß und die "weltweiten Kontakte / community" sollten an erster Stelle stehen. Schließlich ist es 
"ONLINE" und nicht "LIVE". Es sollte nicht alles so ernst und auf den Sieg getrimmt werden, 

 schließlich verliert keiner der Spiele extra seine Partie.....“

„2. und 4. erkenne ich keinen Unterschied in der Frage - Alternativ nach aktueller Rangliste.“ 

„zu 3. Da es ja irgendwie auch ein Wettbewerb ist, sollte man schon auch etwas mehr in Richtung 
Erfolg schauen. Wobei im aktuellen Modus eh jeder mind. 1 Spiel absolvieren muß, was ich auch gut 
finde. Vor allem sollte es im Vorfeld mehr Absprachen im Team zur Aufstellung geben. 
 
zu 4. Es sollte auf jeden Fall ein offenes und je nach Teilnehmerzahl evtl. mehrstufiges Turnier jeder 
gegen jeden im Modus b.o.t. sein. Damit hängt der Sieg nicht nur von einem Spiel ab. Evtl. könnte 
man ja auch eine kleine Turnierserie daraus machen. Unter Umständen findet sich ja eine Möglichkeit, 
dass auch an die Rangliste zu koppeln, insofern die jeweiligen Spieler überhaupt am Teamwettbewerb 
teilnehmen möchten. 

Ich denke das faire, familiäre Miteinander, wie es bisher auch bei der DM ist, sollte noch immer im 
Vordergrund stehen.“ 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


