
JOCKEYJOCKEYJOCKEY
Wir starten!

Liebe Freunde des gepflegten Pferdesports, wir können die Rennsaison eröffnen!

Ich habe sieben Anmeldungen erhalten, und zwar von:
• Micky
• Michael
• Christian
• Heiko
• Thomas
• Peter und
• Holger

Wir spielen nach den PBM-Regeln, wie sie auf der Website des Sbchens zu finden sind. Hierzu gab
es noch ein paar Fragen, auf die ich hier eingehen möchte:

• Die Karte „<Farbe>#1*3“: diese Karte verdreifacht den Vorsprung des führenden Pferdes, falls
dieses die Farbe hat, die auf der Karte angegeben ist. Beispiel: der Führende habe vier Felder
Vorsprung. Nach Ausspielen dieser Karte hat er 12 Felder Vorsprung, er wird also acht Felder
vorgesetzt. Diese Karte ist für jede Farbe einmal vorhanden. Sollten zwei oder mehr Pferde das
Feld anführen, passiert auf der Rennbahn nichts, denn es gibt keine Position 1.

• Die verschiedenen Wetten: wir spielen mit den drei Wettarten Platzwette, Siegwette und
Einlaufwette. Bei der Platzwette und bei der Siegwette setzt man jeweils auf ein Pferd. Bei der
Siegwette muss dieses Pferd als erstes durchs Ziel gehen, damit man einen Gewinn einheimsen
kann. Bei der Platzwette kann das angegebene Pferd als erstes oder als zweites durchs Ziel gehen
um zu gewinnen. Bei der Einlaufwette setzt man auf zwei Pferde. Hier muss auch angegeben
werden, welches Pferd als erstes und welches als zweites durchs Ziel geht. Bei dieser Variante
müssen also beide Pferde in der angegeben Reihenfolge über die Ziellinie gehen, ansonsten ist
der Einsatz verloren. Die Quoten zu den einzelnen Wetten könnt ihr aus den Regeln entnehmen.

Noch zwei Klarstellungen:

• Die Startlinie befindet sich vor Feld 1. Also wenn ein Pferd mit der entsprechenden Karte aus der
Startposition um sechs Felder vorbewegt wird, befindet es sich nach dem Zug auf Feld 6 (und
nicht etwa auf Feld 7).

• Die Ziellinie befindet sich nach Feld 80. Das bedeutet, wenn ein Pferd Feld 80 erreicht hat, ist es
noch nicht durchs Ziel gegangen.

Jockey wird (als PBM-Version) mit sechs Spielern gespielt. Da sich sieben Mitspieler gemeldet
haben, und ich niemanden außen vor lassen möchte, werde ich jedem Mitspieler nur acht Karten
zulosen. Dadurch kommen wird mit dem in den Regeln beschriebenen Pool von 62 Karten aus.



Hiermit eröffne ich das Rennen!

Die Jockeys beziehen schon ihre Startpositionen:

Der Ablauf:

Ich werde jedem von euch in einer persönlichen Mail mitteilen, welche Karten ihr bekommen habt.
(Wahrscheinlich habt ihr die Mail schon erhalten, wenn ihr diese Zeilen lest.)

Ihr entscheidet anhand der euch zugelosten Karten, auf welches Pferd ihr setzen wollt. Zum
nächsten ZAT benötige ich von Euch:

• Welche Wette ihr tätigt (Platz-, Sieg- oder Einlaufwette)
• auf welches Pferd (bzw. Pferde) ihr setzt
• wieviel ihr einsetzt (bei der Einlaufwette wieviel auf welches Pferd)
• welche Eurer Karten ihr ausspielt

Ich freue mich auf spannende Rennen!

Uwe


