Heikendorf am Montag, 01.02.2021

Rundbrief_14 >Bridge am Gruen<
Liebe >Bridge am Gruen<-Clubmitglieder und Gäste,
heute möchte ich euch mal wieder eine aktualisierte >BBO-Whitelist< zuschicken (siehe
Anhang). Sie ist natürlich insbesondere für die aktiven BBO-Spieler*innen interessant, aber
auch die anderen mögen ja vielleicht einmal kiebitzen, wer sich dort so tümmelt. Und da wir ja
auch beim BBO-Online-Bridge bemüht sind, unsere persönlich-verbindliche Clubatmosphäre zu
erhalten, lege ich noch eine weitere Liste bei, in der die Herkunft der Gäste aufgelistet ist (ohne
Gewähr!). Im wahren Clubleben würden wir sie ja auch direkt nach unserer ersten Begrüßung
nach ihrer Bridgeheimat fragen.
Und hier eine kleine Bestandsaufnahme zu unseren BBO-Aktivitäten: Aktuell stehen 162
Spieler*innen auf der >Bridge am Gruen<-Whitelist. Davon sind 88 Clubmitglieder und 74
Clubgäste. Das entspricht etwa unserem „normalen“ Clubleben. Wir haben traditionell von
Beginn an einer großen Zahl von Gästen die Tagesmitgliedschaft ermöglicht. Viele von ihnen
wurden Dauerbesucher*innen – und so ist es auch jetzt.
Die Häufigkeit der Turnierteilnahme schwankt natürlich sehr, sowohl bei den Clubmitgliedern
als auch bei den Gästen. Es gibt Spitzenreiter, die von den 133 bisher stattgefundenen
Turnieren 132mal dabei waren (bitte korrigieren, wenn ich falsch gezählt habe) und auch einige
Spieler*innen, die so gut wie nie dabei sind. Und dann natürlich ein breites Mittelfeld, das dafür
sorgt, dass wir im Januar insgesamt an 200 Tischen (ø=15,4Tische/Turnier) gespielt haben!
Also auch hier alles ganz normal: der Januar war schon immer unser bestbesuchter Monat.
Und nun noch einige wichtige Informationen für die aktiven Spieler*innen der BBO-Clubturniere
>Bridge am Gruen< Heikendorf:
1. Nach den Erfahrungen der letzten Wochen mit einem erneut stark überlasteten BBONetz in den Abendstunden werden wir ab kommenden Dienstag, den 09. Februar, die

Dienstags- und Donnerstagsturniere bereits um 16:00 Uhr
starten.
2. Bitte beachtet in Zukunft genauer die Ansagen des Turnierleiters im Chatfeld. Genauso
wie im Bridgesaal könnten seine Ansagen während des Turniers wichtig sein.
Insbesondere das zügige Abspielen der Boards muss noch verbessert werden. Achtet
auch selbst zwischendurch regelmäßig darauf, wieviel Zeit ihr noch bis zum Ende der
aktuellen Runde habt. In einem Feld auf dem Tisch wird die Zeit sekundengenau
heruntergezählt. Die Restzeit wird laufend angezeigt. In der Regel spielen wir zwei
Boards pro Runde und dafür haben wir 16 Minuten Zeit. Das ist üppig und sollte
reichen.
3. Und noch ein Tipp: Wenn ihr aus der Verbindung „herausfliegt“, ist das manchmal
schwer zu erkennen. Man hat den Eindruck, dass vor einem sehr lange nachgedacht
wird und wartet, und wartet …. Um in solchen Situationen sicher zu gehen, dass es
nicht an einem selbst liegt, könnt ihr etwas in die Chatzeile schreiben (z.B. test) und
abschicken. Wenn diese Nachricht dann nicht im Chatfeld auftaucht, müsst ihr auf
Abbruch gehen und neu einloggen.

4. Einige Teilnehmer*innen überweisen bisher fälschlicherweise die Vergütung für
Turnierorganisation und -leitung auf das Vereinskonto. Deshalb hier noch einmal die
korrekten Überweisungsdaten mit den Konditionen:
1. Die Turnierteilnahme bei einem BBO->Bridge am Gruen<-Clubturnier kostet 2,-€
pro Person.
2. Zur Vereinfachung der Abwicklung schlagen wir für regelmäßig teilnehmende
Spieler*innen einen monatlichen Pauschalbetrag von 20,-€ vor, zahlbar jeweils zum
Monatsende.
3. Lediglich gelegentlich teilnehmende Spieler*innen sollten erst nach 10
Teilnahmen 20,-€ überweisen.
Und nun noch die Kontodaten für die Überweisung:
Richard Hömmen
IBAN: DE40 2105 0170 0100 2934 63
Betreff: BBO Januar, BBO Februar, .........

Meldet euch gerne per eMail oder Telefon (Richard: 0431/ 231156; Sabine s.u.) mit
Anregungen oder Fragen.
Mit bestem Gruß aus Kitzeberg

_ Richard und Sabine _

