Liebe Bridgefreunde!
Es gibt seit kurzem eine neue Plattform für Online Bridgeturniere, die sich von BBO deutlich
unterscheidet.
Sie nennt sich „RealBridge“ und ermöglicht es, bei jedem gespielten Board den Partner und die Gegner
auf dem Bildschirm zu sehen und mit ihnen zu sprechen … also fast wie beim Hausturnier im Club.
Voraussetzung dafür ist, dass der Computer mit (Kamera und) Mikrofon ausgestattet ist. Ein PC mit
großem Bildschirm ist besonders geeignet (aber natürlich können Sie auch mit einem iPad oder Tablet-PC
spielen). Die sonstigen technischen Voraussetzungen sind hier beschrieben.
Derzeit gibt es die Benutzeroberfläche nur auf Englisch (+ Italienisch), eine deutsche Version ist in Arbeit.
Wir möchten ein erstes Hausturnier mit

RealBridge am Freitag, dem 8. Jänner 2021 um 19:00 Uhr
abhalten – ohne Nenngeld, ohne Preisgeld.
Es wird im Jänner noch ein „Probeturnier“ geben, bei dem Sie sich mit dieser Plattform vertraut machen
können. Das genaue Datum und wie es mit Realbridge in unserem Club weitergeht, werden wir auf der
bc.at-Homepage bekannt geben.
Wer sich dafür interessiert: bitte E-Mail an manfred.schwab@speed.at senden (Manfred Schwab und
Sandra Aschauer werden bei diesem ersten RealBridge Hausturnier die Turnierleitung übernehmen). Und
wenn möglich vorweg den Real Bridge Player Guide lesen (gibt es aktuell auf Englisch, Italienisch,
Polnisch und Schwedisch).
Mit dieser Plattform wollen wir die Möglichkeit schaffen, Hausturniere zu spielen, die auch für unsere
Clubmeisterschaft gewertet werden können … und diese solange offen halten, bis wieder ein regulärer
Spielbetrieb ohne Risiko möglich ist.
Mit freundlichen Grüßen
Das bc.at-Team
P.S. DATENSCHUTZ.
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für uns wichtig und wir sind an entsprechende rechtlichen Regeln
gebunden. Bitte beachten Sie daher den folgenden Hinweis: Sie haben uns Ihre – in diesem Mail
verwendete – eMail-Adresse überlassen, damit wir Sie auf diese Weise über unseren Club und über
relevante Bridgethemen informieren können. Wir werden Ihre Mailadresse niemals an Dritte weiter
geben. Wenn Sie in Hinkunft keine Mails von uns erhalten wollen, senden Sie bitte eine entsprechende
Mitteilung an bc.at@bridgecentrum.at. Wir werden Ihre Adresse unverzüglich aus unserem Verzeichnis
von Mailadressen löschen
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