
5.2. Eingabe von Kontrakten
Außer der Eingabe der Punktewerte der Scores, können auch die Kontrakte und optional die ausge-
spielte Karte eingegeben werden. Nach [ENTER] berechnet Merlin aus dem eingegebenen Kontrakt 
den Score und zeigt diesen in den Ergebnisspalten für N/S und O/W an.

Die Eingabe des Kontraktes erfolgt in der Form (Angaben in eckigen Klammern: optionale Einga-
bemöglichkeiten): 

Stufe Denomination [Kontra/Rekontra] Alleinspieler Ergebnis [/ Stufe Denomination [Kontra/Reko
ntra] Alleinspieler Ergebnis]

D.h. Sie geben erst den gereizten Kontrakt incl. (Kontra/Re), dann den Alleinspieler und anschlie-
ßend das erzielte Ergebnis ein. Diese Eingaben erfolgen direkt fortlaufend ohne Leerzeichen! Für 
das erzielte Ergebnis werden die erzielten Überstiche „+n“bzw. Faller „-n“ eingegeben. Bei einem 
genau erfüllten Kontrakt geben sie für das Ergebnis gar nichts ein und bestätigen die Eingabe direkt 
nach dem Alleinspieler mit  [ENTER]. Für durchgepasste Spiele geben sie [0] direkt gefolgt von 
[Return] ein.

Beispiel:

Kontrakt: Nord spielt 3 Pik im Kontra mit 2 Überstichen; Eingabe: 3PXN+2 

Die Eingabe des Kontraktes kann entweder über die normale Tastatur erfolgen, die Denomination 
wird dann mit [S] SA, [P] Pik, [C] Coeur, [K] Karo oder [T] Treff eingegeben, Kontra mit [X] und 
Rekontra mit [XX]; Der Alleinspieler mit [N] Nord, [O] Ost, [S] Süd oder [W] West.

Zur schnelleren Eingabe kann auch der 10er Block genutzt werden. Die Tasten sind hierfür wie folgt 
belegt: 
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Abbildung 31: Kontrakteingabe
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Die Höhe des Kontraktes wird „normal“ mit den Zifferntasten eingegeben;
Zur Eingabe der Denomination sind die 5 Tasten der rechten „Ziffern-Spalte“ wie folgt belegt: [*] 
SA, [9] Pik, [6] Coeur, [3] Karo und [,] Treff. (In der Abbildung mit grünen Pfeilen markiert)
Die Taste [*] dient anschließend zur Eingabe von Kontra (einmal) und Rekontra (zweimal drücken).
Zur Eingabe des Alleinspielers dienen dann die Tasten [8] Nord, [6] Ost, [2] Süd und [4] West. (in 
der Abbildung rote Zusatzmarkierung)
Das Ergebnis wird dann „normal“ mit [+], bzw. [-] und der Anzahl der Überstiche bzw. Faller ein-
gegeben, oder die Eingabe wird bei genau erfüllten Kontrakten nach dem Alleinspieler beendet.

Die Eingabe auf dem 10er-Block für das obige Beispiel ist also:  39*8+2

Diese Tastenkodierung ist möglichst intuitiv gehalten, so dass auch mit wenig Übung eine recht 
schnelle Eingabe erfolgen kann.

Nach der Bestätigung der Eingabe erfolgt die Anzeige der Denomination als (Farb-)Symbol.

Wurde ein künstlicher Score zugewiesen, so erfolgt die Eingabe desselben mit [A]xxyy, d.h. [A] zur 
markierung der %-Eingabe und anschließend xx: %-Wert für N/S, yy: %-Wert für O/W. Der %-
Wert für O/W kann auch entfallen, in diesem Fall wird O/W ebenfalls xx zugewiesen.

Soll bei der Kontrakteingabe ein Splitscore eingegeben werden, so wird erst der Kontrakt für N/S 
eingegeben, dann [/] und anschließend der Kontrakt für O/W. Hierbei ist auch eine Kombination 
zwischen %-Zuweisung und Kontrakt möglich
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5.3. Gewichtete Scores
Zur Eingabe von gewichteten Scores dient die Tastenkombination [Alt W]. Im folgenden wird ein 
neues Eingabefenster angezeigt, in dem im oberen Bereich die beiden Paarnummern für Nord/Süd 
und Ost/West, sowie ein gegebenenfalls zuvor eingegebenes Ergebnis (der „Tischscore“) angezeigt 
wird.

War für die Anschrift zuvor schon ein gewichteter Score eingegeben, so werden die eingegebenen 
Scoreanteile nach dem „Scorewert“ sortiert angezeigt. Diese Sortierung erfolgt auch bei der Aus-
gabe der Einzelanteile eines gewichteten Score bei der Boardzettelausgabe.

Im unteren Bereich des Fensters gibt es 4 Button. 

Der Button „Neu“ dient zum Einfügen eines neuen Scoreanteils. Die Eingabefelder für einen neuen 
Anteil werden jeweils unter den bisher angezeigten Anteilen eingefügt. Für jeden Scoreanteil muss 
der Score und die zugehörige Gewichtung eingegeben werden. Der Score kann direkt als Punkte 
oder auch als Kontrakt eingegeben werden. Bei der Eingabe eines Kontraktes berechnet Merlin den 
sich hieraus ergebenden Score eigenständig. Ein gegebenenfalls schon vorhandener Score wird dann 
überschrieben. Die Gewichtung für einen neuen Scoreanteil gibt Merlin immer so vor, dass sich als 
Summe aller Anteile 100 % ergibt.

Für den normalerweise nicht vorkommenden Fall, dass Nord/Süd und Ost/West unterschiedliche 
Gewichtungen zugewiesen bekommen, d. h. dass der gewichtete Score noch gesplittet wird, kann 
der Schalter „Gewichtung splitten“ angewählt werden. In diesem Fall wird für jeden Scoreanteil ein 
weiteres Eingabefeld zur Eingabe des Anteils für O/W angezeigt. Wird eine „gesplittete Gewich-
tung“ wieder ausgeschaltet, so werden die Gewichtsanteile für O/W automatisch auf die Gewich-
tung für N/S gesetzt. 
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Abbildung 32: gewichtete Scores
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Mit „Löschen“ wird der aktuell selektierte Scoreanteil gelöscht, die Eingabefelder für diesen Score-
anteil sind in der Darstellung immer mit einem hellgrünen Hintergrund dargestellt. (Ist keine Zeile 
hellgrün markiert, handelt es sich um eine ältere Merlin-Version, in diesem Fall wird immer der 
unterste Anteil gelöscht.)

Mit „Abbruch“ wird das Fenster geschlossen ohne erfolgte Eingaben zu berücksichtigen.

Mit „OK“ werden die Eingaben übernommen, sofern die Summe der eingegebenen Scoreanteile 
100% ergibt,  andernfalls  bleibt  das  Fenster  geöffnet,  der  Eingabecursor  wird auf  den  untersten 
Gewichtsanteil der betreffenden „Gewichtungsspalte“ gesetzt. Sind keine Scoreanteile eingegeben, 
d. h. ist die Anzahl der Scoreanteile gleich 0, so wird die Markierung für gewichtete Scores (auf 
dem  Boardzettel)  gelöscht   und  diese  Anschrift  wird  als  normaler  Score  behandelt  (mit  dem 
„Tischscore“).

Ein eingegebener gewichteter Score wird auf dem Boardzettel mit dem Text „gewichteter Score“ 
kenntlich gemacht,  bei der Ausgabe der Boardzettel  (Drucker, Html-Datei,  ...)  erfolgt dann eine 
detaillierte Angabe der einzelnen Gewichtsanteile unterhalb der Ergebnisausgaben des Zettels.
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Abbildung 33: gesplittete gewichtete Scores

Abbildung 34: Boardzettelausgabe - gewichtete Scores



5.4. Teilweise selbstverschuldeter Schaden
Bekommt ein Paar nach einem Regelverstoß des Gegners aufgrund eines selbstverschuldeten Scha-
dens nicht den kompletten Schaden ersetzt, so wird auf dem Boardzettel die „normale“ Scorekorrek-
tur ausgegeben, dies kann auch ein gewichteter Score sein. Dieser „reguläre Score“ gilt dann sowohl 
für den Gegner als auch für alle anderen Paare. Das Paar, dass einen Teil des Schadens selber ver-
schuldet hat, bekommt für diesen Anteil keinen Ausgleich. Zur Berechnung benötigt Merlin drei 
Werte: den „Tischscore“ (das am Tisch erzielte Ergebnis), den „normalen Score“ (das zu erwar-
tende Ergebnis nach dem Regelverstoß der Gegner) und den „regulären Score“ (das zu erwartende 
Ergebnis ohne den Regelverstoß der Gegner).

Mit [Shift N] (N/S-Paar) bzw. [Shift O] (O/W-Paar) wird nun ein zusätzliches Fenster geöffnet, in 
dem diese drei Daten eingegeben werden. Wie bei gewichteten Score werden im oberen Bereich des 
Eingabefensters die Paarnummern und die Tischreihe angezeigt, im mittleren Bereich die Eingabe-
felder für die 3 Scores und im unteren Bereich eine Buttonleiste.

Ist zuvor schon ein selbstverschuldeter Schaden eingegeben, so werden die gespeicherten Eingaben 
für  die  3  Ergebnisse  angezeigt  (ein  eingegebener  gewichteter  Score  nur  als  Text  „gewichteter 
Score“) , ansonsten wird ein auf dem Boardzettel vorhandener Score als „Tischscore“ angezeigt und 
die anderen beiden Eingabezeilen sind leer. Eine Ausnahme hierbei gibt es, sofern auf dem Board-
zettel zuvor ein gewichteter Score eingegeben wurde, in diesem Fall wird der „Tischscore“ weiter-
hin als „Tischscore“ übernommen, allerdings wird in diesem Fall zusätzlich der gewichtete Score 
als regulärer Score übernommen.

Mit „OK“ werden die Eingaben übernommen, mit  „Löschen“ wird eine vorhandene Markierung 
eines selbstverschuldeten Schadens auf dem Boardzettel gelöscht und das Ergebnis auf den „Tisch-
score“ zurückgesetzt. Mit „Abbruch“ wird das Fenster nur geschlossen werden alle Eingaben igno-
riert. 

Die Eingabe eines gewichteten Scores für den „normalen Score“ ist z. Zt. Nicht vorgesehen.

Soll als regulärer Score ein gewichteter Score eingegeben werden, so geben sie in der Zeile für regu-
läre Scores [Alt W] ein. In der Zeile wird dann „gewichteter Score“ angezeigt. Erst nach Bestäti-
gung der Eingaben mit „OK“ wird dann das normale Eingabefenster für gewichtete Scores geöffnet.
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Abbildung 35: selbstverschuldeter Schaden
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Zum Löschen dieser Markierung für eines gewichteten Score dient ebenfalls die Tastenkombination 
[Alt W], dies ist jedoch nur im Eingabefeld für die Punkte möglich, das Eingabefeld für den Kon-
trakt ist bei gewichteten Scores nicht anwählbar. 

Soll für den regulären Score ein zuvor schon eingegebener gewichteter Score in einen „normalen 
Score“ geändert werden, so müssen sie auf dem Boardzettel das Eingabefenster für gewichtete Sco-
res öffnen [Alt W] und dort wie bei jedem anderen gewichteten Score auch, die einzelnen Anteile 
löschen. Anschließend können sie den regulären Score direkt in dem Baordzettel eintragen, oder sie 
öffnen das Fenster zur Eingabe der selbstverschuldeten Scores mit [Shif N] bzw. [Shift O] erneut.

Ist ein selbstverschuldeter Schaden eingegeben, so erfolgt eine Markierung desselben durch ein [*] 
vor der entsprechenden Paarnummer. Beim Scoren wird dann der durch die eigene Schuld verur-
sachte Schadensanteil berechnet und von den Punkten abgezogen. Bei der Boardzettelausgabe wer-
den  die  tatsächlich  zugewiesene Punkte  ausgegeben,  diese mit  [*]  markiert   und unterhalb  der 
Anschriften ein kurzer Hinweis auf den selbstverschuldeten Anteil ausgegeben.

Zur Beachtung: Die Eingabe von selbstverschuldeten Schaden ist erst ab Version 3.4 und nur bei 
Turnieren ab dem 1.9.2008 möglich. Bei Turnieren vor dem 1.9.2008 gelten noch die TBR 1997 
und die Tasten [Shift N] und [Shift O] sind zur Markierung eines Scores laut §25b belegt.
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