1.
Wir haben für Smartphone- und Whatsapp-Nutzer eine GruppenWhatsapp unter dem Namen Bridge HH-West eingerichtet, über die
interessierte Clubmitglieder



Turnier-Partner suchen und
sich nach erfolgter Verabredung mit einem Partner zum Turnier anbzw. abmelden können.

Neben der o.g. technischen und softwaremäßigen Voraussetzung
muss sich jeder Interessierte beim Administrator/Schriftwart/Plümer mit
seiner Handy-Nr. anmelden und damit die Erlaubnis verbinden, dass alle
Teilnehmer dieser App(likation) seine Nummer sehen können.
Sind die angemeldeten Teilnehmer dieser App nicht bereits im
eigenen Kontaktverzeichnis mit Namen und Nummer gespeichert,
erscheinen in der App-Teilnehmerliste nur die Telefonnummern.
Daher ist es notwendig, dass an zentraler Stelle alle Mitglieder
unserer App mit Namen und Handynummer einsehbar sind, um so
die Namen potentieller Partner ins eigene Verzeichnis
übernehmen zu können. Die Tabelle ist auf unserer Web-Seite unter
Mitglieder intern einsehbar.
Ablauf:
1.

2.

3.
4.

Das Partnergesuch wird mit Turnierdatum in Kurzform in die
Gruppen-App eingegeben. Alle App-Mitglieder erhalten nun
diese Anfrage.
Die Reaktion auf diese Suche erfolgt
a. bilateral per Telefon oder
b. bilateral
über die individuelle Whatsapp des
Suchenden, aber nicht über die Gruppen-App!
Der Suchende meldet sich mit dem gefundenen Partner über die
Gruppen-App bei den Spielleitern an.
Das können wiederum alle Gruppen-Teilnehmer sehen und
erkennen so die bereits erfolgte Vermittlung.

Es gilt zu bedenken, dass immer alle Mitglieder alle Meldungen aus der HH-West
App erhalten; deshalb private Mitteilungen, Reaktionen wie Höflichkeitsbekundungen (Danke usw.), immer nur direkt an den Adressaten! Kein Unbeteiligter
möchte durch belanglose Kommentare oder Emojis (
) gestört werden.

2.
Eine weitere App wurde nur für BBO Spieler eingerichtet: BBOSpieler-HH-West. In dieser sind entsprechende Anfrage zu BBO-Spielen
zu stellen. Nicht-BBO-Spieler werden dann von diesen Nachrichten nicht
angesprochen.
Wer aus der App austreten möchte, kann das jederzeit selber tun, nur das
Löschen aus der Web-Liste bedarf der Information an den Schriftwart.
Die im Club ausliegenden Anmeldelisten behalten nach wie vor ihre
Gültigkeit

