
 Heikendorf am Montag, 27.04.2020 
Rundbrief 8 >Bridge am Gruen< 

Liebe >Bridge am Gruen<-Clubmitglieder - Abteilung BBO, 

zunächst ein wichtiges Achtung, Achtung!: 
Beginnend in dieser Woche müssen wir leider die Dienstagsturniere von 18:00Uhr 
auf 16:00Uhr vorverlegen. 
Es zeichnete sich schon seit 3 Wochen ab, dass der 18:00Uhr-Termin immer 
instabiler wurde. Die quarantänebedingt weltweit explosionsartige Zunahme der 
BBO-Nutzung hat die Server zu den Stoßzeiten völlig überlastet. Zurzeit gibt es die 
Vorgabe von BBO, dass wir ab 17:00Uhr und später kein Turnier mehr einrichten 
bzw. beginnen können. So werden wir also ab morgen dienstags von 16:00Uhr bis 
18:00Uhr spielen und hoffen, dass dieser Termin stabil bleibt. 

Und heute soll es noch einmal um das Thema Bezahlung von Richard für 
Turnierleitung und -organisation gehen. Zugegeben, wir haben es etwas verschleppt, 
aber es war uns wichtig, erst einmal selbst eine klare Haltung zu entwickeln. Dazu 
eine kurze Zusammenfassung aus unserer Sicht: 

Als wir im am 22. März das erste BBO->Bridge am Gruen<-Clubturnier mit 13 
Clubmitgliedern, 7 Gästen an 5 Tischen ausrichteten, haben wir uns im Traum nicht 
vorstellen können, dass wir einen Monat später an 19 Tischen spielen würden (47 
Clubmitglieder, 29 Gäste). Zunächst kam es uns eher als Experiment vor, für die 
meisten Clubmitglieder sowieso nicht interessant (weit gefehlt!) und von kurzer 
Dauer (noch weiter gefehlt). Viele Clubmitglieder haben sich inzwischen zu Internet-
ExpertInnen entwickelt :)) und die zu erwartende Dauer zieht sich unserer 
Einschätzung nach mittlerweile mindestens bis zum Jahresende hin. Unser Club ist 
in zweifacher Hinsicht in einer besonderen Situation: 1. gehört die Mehrheit der 
Clubmitglieder zur Gruppe der lebensbedrohlich gefährdeten Personen und 2. üben 
wir im Club gemeinsam einen Sport mit Focus auf das Vergnügen aus. Wieviel 
Kollateralschaden darf dabei entstehen? Wir denken überhaupt keiner. 

Inzwischen haben wir einen Vorschlag für die Vergütung von Richards Leistung. 
Wichtig waren dabei viele Gespräche mit Clubmitgliedern und auch Gästen - so 
konnten wir gemeinschaftlich folgendes Modell entwickeln: 
1. Die Turnierteilnahme bei einem BBO->Bridge am Gruen<-Clubturnier kostet 2,-€ 
pro Person. 
2. Zur Vereinfachung der Abwicklung schlagen wir für regelmäßig teilnehmende 
SpielerInnen und Spieler einen monatlichen Pauschalbetrag von 20,-€ vor, zahlbar 
jeweils zum Monatsende. 
3. Nur gelegentlich teilnehmende SpielerInnen und Spieler sollten erst nach 10 
Teilnahmen 20,-€ überweisen. Bitte keine kleineren Beträge - es muss alles einzeln 
verbucht werden! Die Anzahl eurer Teilnahmen könnt ihr auch im Nachhinein auf 
www.bridgeamgruen.de finden (siehe Turnierergebnisse). 

Und nun noch die Kontodaten für die Überweisung: 
Richard Hömmen 
IBAN: DE40 2105 0170 0100 2934 63 
Betreff: BBO April, BBO Mai, ......... 

Einige SpielerInnen haben bereits Beträge auf das Clubkonto überwiesen. Dieses 
Geld wird dort gerne bleiben und ihr seid verpflichtet :)), den Betrag erst abzuspielen, 
bevor ihr das nächste Mal auf obiges Konto überweist. 

Mit bestem Gruß aus Kitzeberg     _ Richard und Sabine _ 


