Heikendorf am Sonnabend, 28.03.2020

Rundbrief_4 >Bridge am Gruen<
Liebe >Bridge am Gruen<-Clubmitglieder,
Richard und ich hoffen sehr, dass ihr Alle und eure Liebsten bisher von COVID-19 verschont
seid und es auch weiterhin bleibt.
Mit unseren BBO->Bridge am Gruen<-Clubturnieren möchten wir versuchen, den
regelmäßigen Kontakt der Clubmitglieder auch in Zeiten der Selbstquarantäne nicht abreißen
zu lassen. Es freut uns sehr, dass wir dabei auf reges Interesse bei sehr vielen Mitgliedern
gestoßen sind. Für Einige ist die hierfür erforderliche spezifische Nutzung digitaler
Technologien eine echte Herausforderung, aber am Ende werden wir sie gemeinschaftlich
bewältigen und Alle digital ein bisschen fitter sein.
Und nun nähert sich unser nächstes Clubturnier bei BBO: Sonntag, 29.03.2020 um 10:30Uhr
(Achtung, Sommerzeit). Hierzu und zu sonstigen BBO-bezogenen Themen gibt es im
Folgenden noch einige Informationen. Diejenigen Mitglieder, die nicht vorhaben, an den BBOTurnieren teilzunehmen, können sich den restlichen Informations-Tsunami sparen.
1. Auf unserer Website www.bridgeamgruen.de findet ihr - wie gewohnt - auch weiterhin die
neuesten Turnierergebnisse.
2. Auch alle bisher versandten Rundbriefe sind dort zu finden.
3. Wenn ihr bei BBO eingeloggt seid, sind ganz am rechten Bildschirmrand 4 Reiter. Einer
davon ist "Verlauf". Wenn ihr den anwählt könnt ihr "Kürzlich gespielte Turniere" anklicken und
dann eins der von euch gespielten Turniere aufrufen und die Verteilungen der einzelnen
Hände ansehen. Wenn ihr dann oben rechts auf "Ergebnisse" geht und in dem neu
aufgemachten Feld "Show Boards" anklickt, öffnet sich euer Privatscore von dem Turnier.
4. Einer anderer Reiter am rechten Bildschirmrand ist "Konto". Wenn ihr den anklickt, werden
die von euch eingegebenen Profilangaben angezeigt. Ich fände es gut, wenn ihr unter "Realer
Name" euern Vor- und Nachnamen eintragen würdet (es sei denn, ihr möchtet in der BBOWelt anonym bleiben, ist natürlich auch o.k.). Wichtiger wäre mir, wenn ihr unter "Sonstiges"
folgendes eintragt: >Bridge am Gruen< Heikendorf.
5. Immer selbst vor dem Abgeben eures alertierpflichtigen Gebotes auf ALERT gehen, dort
die Bedeutung in die angebotene Zeile schreiben und abschicken (hier nicht begrenzt bis
3SA). Ich lege eine Liste mit gesammelten Beispielen für Abkürzungen in den Anhang.
6. Solltet ihr nicht unbedingt selbst spielen wollen, aber seid zum Kiebitzen eingeloggt, wäre
es ggf. für Richard hilfreich, wenn ihr euch als Ersatzspieler anmelden würdet.
7. Chatzeile: Wenn ihr im Turnier seid, ist ganz unten eine Chat-Zeile. Stellt sie auf TISCH,
dann sehen die 3 mit euch am Tisch sitzenden, was ihr schreibt. Nie auf Lobby und in der
Regel auch nicht auf Turnier stellen. Wenn ihr vergessen habt, zu alertieren, könnt ihr auf
Gegner gehen und das dann reinschreiben - dann kann eure Partnerin nicht sehen, was ihr
schreibt (und so soll es ja sein).
8. Zur Bezahlung von Turnierorganisation und Turnierleitung: Es gibt viele Anfragen, wie
diese Leistung vergütet werden kann. Richard und ich möchten dafür keine Bezahlung. Wir
haben eine Jugend- und Sportkasse im Club, in die dann gerne etwas eingezahlt werden
kann, wenn wieder Normalität eingekehrt ist.

9. Am Schluss noch: Schaut in den 1,5 Stunden Anmeldungsphase bei Problemen immer mal
wieder in eure eMail. Sowie ein Problem auf "unserer" Seite besteht (BBO lädt unsere Liste
nicht, der BBO-Turnierleiter ist nicht zu erreichen, technische Probleme jeder Art), schicke ich
eine Info-Mail an euch Alle.
10. Ich lege eine aktualisierte Liste aller in unsere SpielerInnen-Liste aufgenommenen
Teilnehmer bei. Das könnte ja dabei helfen, sich zu verabreden oder auch direkt in BBO
einzuladen.
Mit bestem Gruß aus dem sonnigen Heikendorf

_ Sabine _

PS: ....... und Ute, wir vermissen Deinen Kuchen!!!!

Anlagen:
-

Alert-Kürzel
Aktualisierte Liste BBO-Namen und Telefonnummern

