Heikendorf am Mittwoch, 29.07.2020

Rundbrief_12 >Bridge am Gruen< - BBO

Liebe >Bridge am Gruen<-Clubmitglieder der Abteilung BBO,
es gibt mal wieder zwei Anlässe, Euch anzuschreiben:
1. Ab kommender Woche werden wir nun auch für das Donnerstagsturnier das Angebot von
BBO nutzen, uns wieder zu jedem beliebigen Termin einloggen zu können. Ab dem 06.August
werden (anstelle von bisher 10:00 - 12:00 Uhr) unsere Donnerstagsturniere von 18:00 - 20:00
Uhr stattfinden.
2. Andrea Zimmerer hat eine Idee, wie wir der Anonymität des Internets in BBO entgegenwirken
können:
Alle BBO-Mitglieder mussten bei ihrer ursprünglichen Anmeldung ein "Profil" mit Infos zur
eigenen Person anlegen. Verpflichtend waren nur minimale Angaben. Man kann dieses Profil
aber auch mit zusätzlichen Informationen füttern. Etwa in welchem Club man normalerweise
spielt, welches Bietsystem man bevorzugt, ........ Außerdem kann man ein Foto einstellen, ganz
nach freier Wahl. Es könnte euer Lieblingsfoto von euerm Lieblingshund sein, euer blühender
Garten, ein Konterfei von Euch selbst, oder eben Andreas Vorschlag: dasselbe Foto auf allen
BBO-Profilen der >Bridge am Gruen<-Clubmitglieder, das dann wie ein gemeinsames "Trikot"
unseres Bridgeclubs wirkt. Andrea hat hierfür ein Bild erstellt, das wir in den Anhang legen.
Zusätzlich könnten wir unter der Rubrik Sonstiges mit folgendem Text unsere Zugehörigkeit
kundtun:
>Bridge am Gruen< Heikendorf, Schleswig-Holstein
www.bridgeamgruen.de
Wenn Viele diese Möglichkeit nutzen und sich dann noch gegenseitig als Freunde deklarieren
(unter Personen/ Freunde/ add friend = BBO-Namen eintragen/ Hinzufügen), entfaltet sie
möglicherweise ein bißchen das Gefühl von Clubpräsenz im anonymen Internet, von ein wenig
Clubleben. Inzwischen haben es schon einige hochgeladen, sodass ihr es euch ansehen könnt:
AnyPenny, positron3, sabine1951, ebernika, ebernika40, kar3008, lisdansk (Entschuldigung Lis,
habe einfach dein Einverständnis vorausgesetzt). Das Bild ist leider in kleinem Format unscharf.
Das können wir nicht beeinflussen, es liegt an der BBO-Voreinstellung. Aber wenn man das Bild
dann noch einmal anklickt, wird es in größer aufgemacht und ist dann wunderbar scharf.
Solltet ihr Interesse haben, an dieser Aktion teilzunehmen, gibt es 2 Wege:
- der möglicherweise für euch einfachste Weg wäre, uns euer Passwort zu schicken und wir
laden für euch das Bild und die Clubinformationen in euer jeweiliges Profil.
- oder ihr speichert das Bild an einer beliebigen Stelle in euerm Rechner/ iPad, ruft selbst euer
Profil auf (über Konto (ggf. 2x klicken)/ Profile Image/ Select picture (jetzt zu der gespeicherten
Bilddatei auf euerm Rechner gehen und anklicken)/ Bild hochladen). Es dauert dann meist etwa
einen halben Tag, bis das Bild tatsächlich hochgeladen ist.
- und ihr schreibt den Text (s.o.) in das Feld "Sonstiges" und klickt dann auf "Änderungen
speichern".
Meldet euch gerne, wenn ihr Unterstützung braucht. Meine Nummer steht unten und Andrea
erreicht ihr unter 04342/ 30 99 93.
Mit bestem Gruß, auch im Namen von Andrea,

_ Sabine _

PS: Alle Personen, die ihr als Freunde eintragt, werden euch dann unter der Rubrik Personen
angezeigt, sowie sie auf BBO online sind.

