Vorbereitung auf erstes Spiel mit RealBridge

Version 2 vom 28.02.2021

Die folgende Anleitung soll allen, die bald zum ersten Mal auf RealBridge spielen wollen, die
Möglichkeit geben, sich vorweg mit der Anwendung etwas vertraut zu machen, ohne dass dabei
irgendwas Unerwünschtes passieren kann.
Man kann das ganz allein machen oder sich mit einem Partner verabreden, oder überhaupt gleich
zu viert – dann kann man sogar das eine oder andere Board spielen.
Als erstes erfolgt die Anmeldung zu einer Test-Session mit folgendem Link (Achtung: geändert
gegenüber der ersten Ausgabe … der alte gilt nicht mehr!)
https://play.realbridge.online/cj.html?p=210129121163&q=Test2021Feb
Da bekommt man folgendes Bild:

Bei „Full Name“ bitte Vorname und Familienname hinschreiben, bitte mit großen Anfangsbuchstaben
wie im Beispiel rechts … und bei „ID number“ die ÖBV-Nummer, sofern vorhanden und bekannt.
Man kann hier gleich einmal Kamera und Mikrofon testen.
Wenn das passt: auf „Login“ Button klicken, dann erscheint folgendes Bild:

(anstelle von „TL Manfred Schwab“ steht der eigene Name aus dem Login-Schirm).
Man kann jetzt an einem beliebigen Tisch einen freien Platz einnehmen, oder sich zu wem
dazusetzen, der schon an einem Tisch sitzt (= dessen Name dort steht).
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Empfehlung: auf Nord Platz nehmen, dann ist man nämlich im Board 1 Teiler und sieht nicht nur
seine 13 Karten, sondern auch die Bidding Box.

Jetzt ist man in dem Modus, wie es auch im Turnier aussehen wird.
Die Bedeutung der einzelnen Elemente ist im „Player Guide“ beschrieben.
Mit den Settings (das Zahnrad rechts unten) kann man einstellen, dass nicht jeder Klick sofort ein
Gebot auslöst bzw. die angeklickte Karte gespielt wird, sondern dass dies noch bestätigt werden
muss; Standard ist „One click or tap“, wer die Bestätigung will, muss auf „Two taps“ ändern.
Der Vorteil von „two taps“ ist, dass man sich nicht
so leicht vertun kann, wenn man zu schnell wohin
klickt – speziell beim Ausspiel, wenn die Karten so
umsortiert werden, dass die Karten der Atoutfarbe ganz links liegen.
Sowohl beim Gebot als auch beim Spielen muss
die Karte ein zweites Mal angeklickt werden,
damit sie als gespielt gilt; merkt man nach dem
ersten Klick, dass man die falsche Karte erwischt
hat, kann man das noch korrigieren, indem man
gleich danach woanders hin klickt.
Wenn man einen zweiten Spieler am Tisch hat, kann man den sehen und sich mit ihm unterhalten.
Wenn man zu viert ist, kann man sogar einzelne Boards lizitieren und spielen.
Wenn man allein ist, kann man sich viermal mit verschiedenen Namen anmelden (dazu muss man
jedes Mal auf den Link oben klicken!) und sich an denselben Tisch setzen; dann hat man vier Fenster
für die 4 verschiedenen Spieler und kann immer dann, wenn man dran ist (erkennbar am gelb
markierten Namen) ein Gebot abgeben bzw. eine Karte spielen.
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Beispiel: Ich habe mich viermal mit diesem Link angemeldet und auf Tisch 2 gesetzt.
Nord:
Ost:
Süd:
West:

M
Warren Buffet
James Bond
Bill Gates
Diese vier Fenster sollten die Spieler
von Nord, Ost, Süd und West in dieser
Reihenfolge beinhalten

Ich habe auf Tisch 2 das Board 1 komplett lizitiert und gespielt (hat etwas über 5 Minuten gedauert)
und bin daher bereits im Lizit von Board 2:

Man muss halt nur daran denken, dass es beim Spielen nicht „im Kreis“ geht, sondern dass bei jedem
Stich abwechselnd der Alleinspieler für sich, dann der LHO, dann wieder der Alleinspieler für Dummy
und dann der RHO drankommen … und zum nächsten Stich der drankommt, der den letzten Stich
gewonnen hat. Geht aber mit ein bisserl Konzentration ganz gut … und man kennt die Karten der
Gegner …
Zur Abbildung links: Auf Tisch 2 wurden hier im Board 2 bisher 8 Stiche gespielt
(Erkennbar durch „2.8“ unter der Tischnummer); wenn statt 2.8 dort 1.0 oder 2.0
oder 3.0 etc. steht, wurde für Board 1 / 2 / 3 etc. noch kein Stich gespielt.
Wenn an einem Tisch hinter dem Punkt eine Zahl x > 0 steht und man sich dorthin
setzt, wird man nur mehr 13 minus x Karten sehen … und zu Beginn noch kurz den
letzten Stich. Den kann man auch mit Klick auf „Last Trick“ nochmals anschauen.
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