Heikendorf am Mittwoch, 08.04.2020

Rundbrief_7 >Bridge am Gruen<
Hallo Zusammen,
es gibt mal wieder einige Informationen in Sachen BBO-Quarantäne-Bridge.
Beginnend mit dieser Woche bieten wir ein drittes wöchentliches >Bridge am Gruen<Clubturnier bei BBO an: neben dienstags 18:00 Uhr und sonntags 10:30 Uhr nun auch
donnerstags 14:00 Uhr (also bereits morgen).
Nach wie vor sind die BBO-Server abends stark überlastet. Dennoch haben wir
beschlossen, das Dienstagsturnier zumindest bis auf weiteres zu unserer gewohnten
Zeit um 18:00 Uhr stattfinden zu lassen. Achtet aber bitte regelmäßig auf unsere
aktuellen Ankündigungen auf www.bridgeamgruen.de.
Zum Alertieren: Ihr müsst eure EIGENEN Gebote alertieren! Und zwar bevor ihr das
Gebot anklickt, für das ihr euch entschieden habt. Ihr klickt Alert an (das Feld wird
dann rot), dann schreibt ihr in die Zeile daneben die Bedeutung. Danach gebt ihr euer
Gebot ab. Eure Alert-Information wird dann zusammen mit eurem Gebot bei den
beiden Gegnern angezeigt, nicht aber bei eurer Partnerin. Das ist eine der
Schönheiten beim Online-Bridge: im Gegensatz zum face2face-Bridge fließt hier keine
unerlaubte Information innerhalb der Partnerschaften am Bridgetisch.
Sollte man vergessen haben, zu alertieren, kann man sein Gebot in der Reizung
anklicken und die Angabe nachholen.
Zum Fingerfehler/ Misclick: Solltet ihr beim Reizen mit der Maus verrutschen (z.B.
Kontra und Passe sind sehr nah beieinander), könnt ihr schnellstmöglich auf das
blaue Feld mit den drei hellen Streifen gehen (oben links) und dort auf UNDO
(rückgängig machen) klicken. Die Gegner werden dann gefragt, ob sie es akzeptieren.
Wenn es sehr zügig erfolgt ist, werden sie (hoffentlich) meist ihr o.k. geben.
Turnierleitung: Wenn ihr eine Turnierleiterentscheidung braucht, ist auch das blaue
Feld mit den drei hellen Streifen zuständig. Dort findet ihr die Weiterleitung zum
Turnierleiter und könnt den Grund eintragen (z.B. bitte Board 3 korrigieren). Und das
abschicken nicht vergessen.
Ich lege noch unsere aktuelle Whitelist als Anhang bei, in der die BBOBenutzernamen alphabetisch aufgeführt sind mit den dazugehörigen Klarnamen
dahinter. Wenn ihr euch den Ausdruck während des Turniers bereitlegt, könnt ihr recht
schnell nachsehen, wer denn für die nächsten zwei Boards an euerm Tisch Platz
genommen hat.
Dann möglicherweise bis morgen, mit sonnigem Gruß aus Heikendorf

_ Sabine _

PS: Um einen Sitztisch zu vermeiden, hat Richard gestern eine Spielerin und einen
Spieler aus dem weltweiten BBO-Ersatzspieler-Reservoir erfolgreich zu uns
eingeladen: Monika Boaka aus Griechenland (Monicaboac) und Vidyadhar aus Indien
(vdaga) waren unsere illustren Gäste.

