Einführung in BBO; hier: Teilnahme an einem DBV-Clubturnier

Die Teilnahme an HH-West Club-Turnieren (Paar).
Jeder Teilnehmer an unseren Clubturnieren auf BBO muss sich
einmalig beim Schriftwart oder TL des BC-HH-West mit ihrem BBONick-Namen registrieren lassen. Das ist unabhängig davon, ob Sie
bereits in der DBV-Datenbank als BBO-Spieler gelistet sind. Das gilt
vornehmlich für befreundete Gäste des Clubs, um in die Liste der
zulässigen Spieler (White List) aufgenommen zu werden.
Und noch einmal zur Klarstellung:
Der Club muss für jedes eigene Clubturnier BBO $$ verlangen!
Die Trennung zwischen dem CASUAL- und dem COMPETITIV-SERVER war der
hohen Anwendungsbelastung wegen in Folge der Corona Krise geschuldet und der
damit gestiegenen Inanspruchnahme des Systems.
Wenn nun auch noch jeder Club beliebig oft Clubturniere ausschreiben kann,
erzwingt das früher oder später weitere Investitionen in die System -Ressourcen und
dafür wird Geld das benötigt.
Die Bezahlung bei einem kostenpflichtigen Turnier kann
1. mit eigenen BBO-Dollars erfolgen,
a. die man direkt selbst erwerben kann (via paypal oder Kreditkarte;
siehe Homepage) oder
b. die man sich von einem Bekannten mit einem BBO $-Konto einmal alle
6 Monate überweisen lassen kann
und mit dem Partner einen bilateralen monetären Ausgleich vereinbart.
2. oder man kann sich auch (wie häufig auch immer) vom Spielpartner einladen
lassen und einen beliebigen Ausgleich vereinbaren.
3. Wer aber wechselnde Turnierpartner hat, unter denen keiner ist, der einem
Dollars
gemäß
1.b)
vorstrecken
kann,
und der auch keine Erwerbsmöglichkeiten gemäß 1.a) sieht,
bei dem wäre der Club einmalig bereit, eine Ausnahme zu machen und eine
Überweisung eines restlos durch 10 teilbaren Dollarbetrages nach
schriftlicher Anforderung (an den Schriftwart) zu überweisen, dessen €Äquivalent dann umgehend auf ein zuvor genanntes Empfänger-Konto zu
überweisen wäre.

 Eine Turnieranmeldung erfolgt innerhalb von BBO
frühestens 2 Stunden vor Turnierbeginn zusammen mit
dem Partner.
 Eine Anmeldung wie beim Real-Bridge an die Turnierleiter ist
nicht erforderlich.
 Das Movement wird 10 Minuten vor Spielbeginn in
Abhängigkeit der in dem Moment gelisteten Anmeldungen
angepasst und
auf geht´s
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Man findet unsere Club- Paar- Turniere nach dem
Einloggen auf der BBO-Startseite unter Competitiv;
und weiter bei „Alle Turniere“.
Aus der sehr umfangreichen Liste aller in den
kommenden 2 Stunden startenden Turniere filtert man
das Gesuchte über das Gastgeber-Kürzel heraus:
 die DBV Turniere, mit der Eingabe „DBV“ in das
entsprechende Suchfeld oben rechts oder
 die DBV-Vereins-Turniere mit „vDBV“ und der
angehängten Club-Nr. Für HH-West ist das also: vDBV476.

Der Suchbegriff DBV erfasst auch alle Gastgeber, in deren Namen u.a. DBV enthalten ist…

Ein (Doppel-)Klick auf die Mitte der
Zeile, nicht auf das
Gastgeberkürzel, des
entsprechenden Turniers und es öffnet
sich das Anmeldefenster:
Möchte man mitspielen, so registriert
man sich und den BBO-Namen
seines Partners, der z.Z. auch
online sein muss, in dem Anmeldefenster. Diese Anmeldung kann
erst 2 Stunden vor Turnierbeginn erfolgen. Kurz vor der genannten
Startzeit müssen sich beide Partner im Competitiv-Bereich aufhalten. Die
Hinführung an den Starttisch erfolgt automatisch.
Eine Detailansicht über die Art des
Turniers erhält man durch einen Klick
auf Details und die angemeldeten
Spieler mit ihren BBO-Namen sieht
man unter Anmeldungen.
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Zum Startpunkt des Turniers öffnet sich
das
klassische
Tischfenster
automatisch und das Turnier beginnt!
Die Turnier -Ergebnisse erfährt man
direkt am Ende des Turniers. Da es
sich um ein Barometerturnier handelt,
sieht man sukzessive am Ende jeder
Runde (3 Bords) seinen Turnierstand in
%.
Man kann das Ergebnis auch später
abrufen unter
Verlauf /Kürzlich gespielte Turniere

Wenn man das gesuchte Turnier (hier
das obenstehende) anklickt, öffnet sich
das vergangene Turnier mit den
jeweiligen Ergebnissen, BoardBlättern und Verteilungen und sogar
mit den Abspielfolgen, wenn man auf
das jeweilige Board positioniert und
dann mit Nächster Stich die
Abspielfolgen sehen kann.
Das gilt für alle Boards.
Die Kontrakte der anderen Spieler kann
man mit dem Button Andere Tische
einsehen.
Bridge-Club Hamburg-West

Seite 31

12. Dezember 2020

