Heikendorf am Sonnabend, 09.05.2020

Rundbrief 9 >Bridge am Gruen<-BBO
Hallo Zusammen,
das 20. BBO-Clubturnier >Bridge am Gruen< rückt näher und es haben sich einige
Fragen von euch angesammelt und auch einige Infos von unserer Seite.
1. Thema allgemeine Entwicklung:
Inzwischen sind 75 Clubmitglieder (von 123) in der BBO-Whitelist geführt. Nicht alle sind
aktiv, aber doch die Meisten davon. Dazu kommen zurzeit 49 Clubgäste plus einige, die
nur einmalig dabei sein wollten oder konnten. Unsere 3 wöchentlichen Turniere
schwanken zwischen 10 und 19 Tischen und liegen damit etwa bei der Anzahl der
wöchentlichen Tische vor der coronabedingten Quarantäne. Ich lege euch eine aktuelle
Whitelist in den Anhang.
2. Thema Uhrzeit/ Turnierbeginn:
Wir mussten ja leidvoll erfahren, dass wir weder um 18:00 Uhr (sehr, sehr schade!) noch
um 16:00 Uhr ein Turnier einrichten konnten. Die BBO-Server sind zu diesen Uhrzeiten
stark überlastet und so reserviert BBO diese Zeiten speziell für das "hauseigene" Klientel
(es ist eine US-amerikanische Firma). Uns wurde die Möglichkeit eingeräumt, für etwa 2
US$ pro Person zu jeder beliebigen Uhrzeit zu spielen. Wir haben uns bisher dagegen
entschieden. Und da die Balkon-/ Garten-/ Ausflugsjahreszeit vor uns liegt, haben wir uns
für 10:00 Uhr als festen Starttermin entschlossen. Die 14:00-Uhr-Startzeit hätte den Tag
zerrissen und den Berufstätigen wäre auch nicht weitergeholfen.
3. Thema Stabilität der Verbindung mit BBO:
Inzwischen gibt es ja einige Erfahrung bei euch und auch - mindestens genauso leidvoll bei Richard als Turnierleiter mit instabilen Verbindungen. Hier werde ich etwas ausholen,
weil viele dieser lästigen Unterbrechungen könnten möglicherweise durch einfache
Maßnahmen auf eurer Seite reduziert werden.
- zur Hardware: wenn ihr die Möglichkeit habt, euch mit einem Windows-Computer/
Laptop oder auch mac-Computer/ MacBook einzuloggen, seid ihr Premium League! Ihr
habt einen geteilten Bildschirm, könnt chatten und dabei trotzdem alle Hände im Auge
behalten, dabei noch einen Blick auf eure aktuellen Prozente werfen, .... Wenn ihr denn
könnt :-((.
- zur heimischen Internetperipherie: Wenn ihr dann noch über eine direkte LanVerbindung (echtes Kabel!) mit dem Internet (mit zeitgemäßen Internetanschluss)
verbunden seid, kann euch nur noch das gleichzeitige streamen des neuesten
Blockbuster durch all eure Nachbarschaftskids aus der Bahn werfen.
- Das war die erste Wahl, aber vieles andere geht auch - manchmal mit kleinen Pannen,
aber letztlich doch auch erfolgreich. Und hier in der "Zentrale" erhärtet sich der Verdacht,
dass vermutlich sogar die meisten TeilnehmerInnen nicht über die oben beschriebene
Ausstattung verfügen, sondern sich über ein I-Pad oder Tablet einloggen. Das
funktioniert, wenn ihr euch nicht allzu weit von euerm Router entfernt, einen zeitgemäßen
Vertrag mit euerm Provider habt (1 Gigabit/s schadet nicht/ Speedtest?!), euch die BBOApp hochgeladen habt und also notfalls schnell über das BBO-Icon auf euerm
Touchscreen wieder einloggen könnt.
Da wir nichts über eure Hardware und die heimische Internetperipherie wissen, ist es oft
schwer, bei akuten Ausfällen während des Turniers helfen zu können. Also bleibt das
Motto bei technischen Problemen: Ruhe bewahren, irgendeine Lösung findet sich immer 1

zur Not kann Richard eine Ersatzspielerin oder einen Ersatzspieler aus der internationalen
BBO-Bridgegemeinde einladen. Und euch dann später auch wieder hereinholen meistens.
4. Thema Claimen:
Wir sprechen hier über claimen in einem Clubturnier. Das kann zwar nicht zu geänderten
Regeln führen, aber doch zu einer angepassten, anwendungsorientierten Umsetzung.
Unsere Vorschläge hierzu:
- Claimt nur, wenn ihr sicher seid, dass es wirklich Zeit und Energie spart. Der Sinn eines
Claims ist es, ein Spiel vorzeitig zu beenden, wenn das Endergebnis ALLEN Beteiligten
leicht und schnell ersichtlich ist. Insbesondere, wenn die Zeit am Ende des zweiten Spiels
einer Runde abzulaufen droht (sie wird neben der Boardnummer angezeigt), sollten sich
alle SpielerInnen um eine besonders zügige Abwicklung bemühen. Ansonsten setzt BBO
das Spiel nach Ablauf der 16 Minuten automatisch auf 50% und es bleibt zur Korrektur
dann nur der Weg über den Turnierleiter.
- Achtet auf das Claim-Angebot. Wenn es auftaucht, müsst ihr entweder auf akzeptieren
drücken, wenn ihr den Vorschlag überblickt, oder es ablehnen. Das ist total ok, dann wird
einfach weiter gespielt. Nicht ok ist, gar nicht zu reagieren. Dann geht das Spiel nicht
weiter und alle sind blockiert.
5. Thema Alert:
Das verschieben wir auf Rundbrief 10 – für heute soll es erst einmal reichen.
Mit besten Kitzeberger Grüßen

_ Sabine _

PS: Manche werden möglicherweise Fragen haben zu einigen Punkten: frei heraus!

2

