Heikendorf am Sonntag, 29.03.2020

Rundbrief_5 >Bridge am Gruen<
Hallo Zusammen,
unser bereits 3. BBO-Clubturnier >Bridge am Gruen< Heikendorf haben wir heute an
immerhin inzwischen 13 Tischen gespielt. Einige von uns saßen am Ende
möglicherweise mit leicht feuchten Händen am Bildschirm, aber hoffentlich doch
vergnügt und vielleicht sogar manche ein wenig stolz auf sich, dem großen Tiger
INTERNET die Zähne gezeigt zu haben.
Da es bisher in der Anmeldephase eine Menge Probleme gab, möchte ich für das
bessere Verständnis hier doch mal einiges zu den Hintergründen erklären: viele
Anmeldeschwierigkeiten lagen zwar auf "eurer" Seite (falsches Turnier aufgerufen,
Partner nicht eingeloggt, Passwort vergessen, falschen Benutzernamen eingegeben,
....), aber diese Probleme konnten wir gemeinsam schließlich irgendwann erfolgreich
lösen. Unser viel größeres Problem hier in der "Schaltzentrale" war allerdings, dass
nicht Richard der Gastgeber/Host unseres BBO-Clubturniers war, sondern Michael
von BBO-Deutschland. Und obwohl er unglaublich gut mit uns kooperiert hat (Danke,
Michael!!!), war es sehr mühsam bis unmöglich, die vorliegenden Fehler rechtzeitig
vor Turnierbeginn zu erkennen und zu korrigieren, also in die Turniersystematik über
drei Ecken einzupflegen.
Das hat ab sofort ein Ende, weil Richard heute als Turnierleiter bei BBO freigeschaltet
wurde. Wir hatten zwar schon am Mittwoch, den 11.03. eine Freischaltung für unsere
Clubturniere beantragt (da spielten wir noch fröhlich face2face), aber BBO hatte
zunächst nicht reagiert und dann vor gut einer Woche die Freischaltungen generell
gestoppt, weil dem BBO-Netz durch die weltweiten Quarantänemaßnahmen die
Überlastung drohte.
Dienstag wird nun also unser erstes "unabhängiges" BBO-Clubturnier sein. Es können
natürlich weiterhin Pannen passieren, die Richard nicht beheben kann, aber er hat
jetzt wesentliche Rechte, die den gesamten Ablauf vereinfachen werden. Für euch
gibt es dadurch zunächst nur eine, aber wichtige Änderung: Der Gastgeber (Host) ist
ab Dienstag nicht mehr dbv_02, sondern positron3.
Der Titel des Turniers bleibt wie gehabt: Pairs Paarturnier >Bridge am Gruen<
Heikendorf. Diesen Titel sucht ihr also und klickt ihn an, um in unser Turnier zu
kommen.
Und jetzt noch ein paar Hinweise:
- Die Anmeldung als Paar ist nur möglich, wenn beide bei BBO eingeloggt sind.
Verabredet euch also, wann ihr anmeldet und auch welche von euch einlädt und
welche sich einladen lässt (nicht beide einladen!).
-Ihr könnt unter Anmeldungen sehen, ob es geklappt hat. Wenn ihr dort aufgeführt
seid, könnt ihr ruhig BBO verlassen. Beim erneuten späteren einloggen seid ihr immer
noch angemeldet.

- Ihr findet unser Turnier einfacher, wenn ihr statt auf ALLE TURNIERE auf GRATIS
TURNIERE geht. Da stehen dann weit weniger zur Auswahl.
- Noch einmal zum Thema Ersatzspieler: Ihr müsst erst unser Turnier aufrufen und
euch bei Interesse dann dort als ErsatzspielerIn anmelden. Wenn ihr es tut, wenn
noch alle Turniere zur Wahl stehen, steht ihr auch für Turniere in Japan, Neuseeland,
.... zur Verfügung.
Das soll für heute reichen. Wir "sehen" uns hoffentlich am Dienstag, 18:00 Uhr, zu
unserem nächsten Clubturnier.
Mit bestem Gruß aus Heikendorf

_ Sabine _

