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https://3c-bap.gmx.net/mail/client/mailbody/tmai16013c1a52a931ff/true

Liebe Bridgefreunde,
Peter Göttler, Waltraud Grüning und Susi Lepper haben es geschafft, dass die 3 Clubs
Gräfelfing, Solln und Schlössl
für die nächste Zeit in BBO private Clubturniere gemeinsam spielen können.
Die Spieltermine sind
Montag 19 Uhr
Dienstag 14 Uhr
Mittwoch 18:30
Donnerstag 19 Uhr

(Solln)
(Gräfelfing)
(Schlössl) ab nächste Woche
(Gräfelfing)

Um bei BBO mitzuspielen, braucht Ihr einen Benutzer-Namen, auch Nick-Namen genannt.
Die Registrierung ist nachzulesen in BBO-Anmeld-Name.pdf> (siehe Anlage).
Sobald Ihr einen Namen habt, muss dieser Name in einer so genannten White-List
für die Turniere hinterlegt werden.
Dies ist für alle sollner Spieler, die sich bei mir gemeldet hatten, schon erfolgt.
Alle anderen, müssten ihren Nick-Namen bei Peter Göttler unter
bbo@bridgeclub-graefelfing.de melden.

Dies muss nur 1x geschehen für alle Turniere.
20 Minuten vor Turnierbeginn sollte Ihr Euch bei BBO anmelden.
Wie Ihr das Turnier findet, ist nachzulesen in <BBO-Anmeld-Turnier> (siehe Anlage).
Sobald das Turnier startet, erscheint bei Euch die Verteilung des 1. Boards.
Wer am Zuge ist wird durch eine gelbe Markierung deutlich gemacht.
Ihr reizt wie gehabt Euer Blatt, beim Abspiel klickt Ihr die zu spielende Karte an.
Es gibt keine Sofortauskünfte. Reizungen, die alertiert werden müsen, sind vom Reizer !
- nicht vom Partner - vor Abgabe der Reizung einzugeben.
Es ist keine Hexerei, auch wenn es am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig ist.
Falls es Fragen geben sollte, könnt Ihr Euch an mich monika-schoen@gmx.net oder
Peter Göttler bbo@bridgeclub-graefelfing.de per Mail wenden.
Während des Turniers bin ich per Chat unter „ms_gs“ erreichbar und
wenn erforderlich der Turnierleiter.
Ich würde mich über eine rege Beteiligung sehr freuen, denn wir werden uns noch eine ganze
Weile nicht am Bridgetisch gegenüber sitzen können.
Probiert es doch einfach mal aus – es macht Spaß
Viele Grüße
Eure Monika Schön
P.S: Ein großer Dank geht an alle, die dies auf die Beine gestellt haben.
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