Heikendorf am Montag, 23.03.2020

Rundbrief_3 >Bridge am Gruen<
Hallo Zusammen,
das war ja schon mal ein spannendes erstes >Bridge am Gruen<-BBO-Turnier am
Sonntag. Es kamen immerhin 5 Tische zusammen, obwohl einige leider "draußen"
bleiben mussten, weil die Kommunikation mit BBO noch etwas holprig war. Für unser
zweites Corona-Quarantäne-Turnier morgen um 18:00Uhr sind wir zuversichtlich,
dass es besser klappt. Ihr könnt euch frühestens etwa ab 16:30 Uhr anmelden.
Ein kurzer Bericht über unser Clubleben in dieser erschütterten Welt: Zumindest für
Richard und mich hat es nichts an Lebendigkeit und zugewandter Verbindlichkeit
verloren. Mein Eindruck ist, dass die clubinterne Kommunikation ungebremst weiter
läuft, auch wenn nicht face2face (u.a. BBO-Abkürzung). Und wir haben auch bei
unseren BBO-Turnieren Gäste - allerdings interessanterweise ganz andere, als in
unserem face2face-Alltag: eine bridgespielende Tochter aus Süddeutschland, eine
Schwester aus Köln, zwei alte MittsommerBridgeNacht-Fans aus ?, Kiel1-Mitglieder
auf Entzug, ....
Und nun kommt eine Sammlung von Infos, die vornehmlich für die BBO-Neulinge
gedacht sind:
1. Ihr könntet euch ganz entspannt mit der Handhabung des Reizens und Abspielens
in einem BBO-Turnier vertraut machen, indem ihr statt auf COMPETETIVE (da
werden die Turniere angezeigt) auf SOLITÄR geht. Dort könnt ihr ganz allein mit
einem Roboterpartner und zwei Robotergegnern (alle drei meckern nicht) ein paar
Boards spielen.
2. Eine andere Möglichkeit, euch mit BBO vertraut zu machen ist, wenn ihr statt Solitär
auf CASUAL geht. Dort könnt ihr euch zu viert treffen und ebenfalls ein paar
Übungsboards spielen.
3. Hinweis für das Turnier: Es gibt eine für Viele vermutlich ungewöhnliche Regel:
Alertiert wird nicht das Gebot des Partners/ der Partnerin, sondern immer das eigene!
Also: Wenn ihr ein alertierpflichtiges Gebot abgeben wollt, klickt ihr alert an und
schreibt in das Feld daneben, was das Gebot bedeutet. Und zwar, bevor ihr euer
Gebot anklickt. Das ist gewöhnungsbedürftig und vielleicht können die alten Hasen ja
mal ganz entspannt bleiben und in den ersten Turnieren höflich die Bedeutung im
Chat abfragen.
4. Ach ja, der Chat. Das ist die Zeile ganz unten. Stellt sie für den Anfang mal auf
TISCH ein. Wenn ihr dann etwas schreibt, sehen das nur die, die gerade an dem
Tisch sitzen, an dem ihr aktuell seid. Wie im Club. Man muss allerdings hier nicht
flüstern.
5. Das Claimen: Das gibt es bei BBO auch. Aber genauso, wie im Club, spart es keine
Zeit, wenn schwächere SpielerInnen am Tisch sitzen. Also claimt bitte nur, wenn ihr
z.B Richard oder Leo als Gegner habt. Es macht nur Sinn, wenn es tatsächlich Zeit
spart.

6. Ihr habt 16 Minuten Zeit für 2 Boards. Das ist viel! Trotzdem solltet ihr euch
bemühen, zügig zu spielen. Wenn die Zeit ohne Beenden des zweiten Boards
abgelaufen ist, setzt das Programm den Score automatisch auf 40%/40%. Falls ein
Paar ursächlich schuldig ist, wird das vom Turnierleiter danach angepasst. Den findet
ihr, wenn ihr das blaugraue Feld links oben anklickt.
7. Solltet ihr keine Partnerin/Partner haben, klickt ihr das Feld
PARTNERVERMITTLUNG an. Geht natürlich erst, wenn das Turnier angezeigt wird,
also etwa ab 16:30Uhr.
8. Auch wenn ihr morgen nicht mitspielt, könnt ihr kiebitzen, wenn ihr euch einloggt.
9. Ich lege euch eine aktualisierte Liste aller an unseren Turnieren Zugelassenen bei.
10. Wir spielen 9 Runden à 2 Boards, also etwa von 18:00 Uhr bis 20:30Uhr.
Seid entspannt, kein Stress, die Erfahrenen unterstützen die Neulinge! Das kriegen
wir hin. Richard ist übrigens auch Neuling als BBO-Turnierleiter.
Und wenn etwas nicht klappt bei der Anmeldung, ruft mich gerne an.
Mit bestem Gruß aus Heikendorf

_ Sabine _

PS: Noch ein Tip zur Vereinfachung: Wenn ihr www.bridgebase.com aufgerufen habt
und auf dem Bildschirm das Feld mit euerm BBO-Benutzernamen und dem dicken
roten Balken EINLOGGEN seht, zieht mit der linken Maustaste die Adresszeile (ganz
oben mit dem Schloss) auf euern Desktop. Dann könnt ihr in Zukunft einfach mit
Doppelklick sofort BBO aufrufen.
-Sabine Busching
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Anlage:

Liste BBO-Namen und Telefonnummern

