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Bridge Club Leipzig e.V.

E-Mail: kontakt@bridge-leipzig.de
www.bridge-leipzig.de

Nachfolgend sind interessante  Funktionen aufgeführt, die bridgebase.com für
diejenigen bereithält, die erst mal nur zuschauen wollen. In jedem Falle
benötigen Sie dafür einen Account bei bridgebase.com und müssen eingeloggt
sein:

Dazu muss man den BBO-Name des Spielers kennen, dem man zuschauen
möchte.

Um einen Spieler zu finden, gibt es mehrere Möglichkeiten. So kann man zum
Beispiel den Spieler vom System suchen lassen:

Anleitung: bridgebase für Kiebitze

Anderen Spielern über die Schulter schauen (kiebitzen)

Einloggen: entweder direkt (www.bridgebase.com) oder über die
Clubwebseite

Hier den Namen eingeben
und ggf. ‚Enter‘ drücken
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Wenn es einen Spieler mit dem Namen gibt, wird dessen Benutzerprofil
angezeigt. Das kann wie im folgenden Beispiel aussehen. (Das Fenster mit dem
Benutzerprofil verschwindet nach einigen Sekunden automatisch wieder!)

Wenn der Spieler nun gerade Bridge spielt, zum Beispiel ein Turnier, ein BBO-
Wettkampf oder auch nur einfach so an einem der über tausend Tische, können
Sie ihm mit einem Klick folgen.
Ihr Bildschirm sieht dann in etwa so aus:

Spielsystembeschrei-
bung (vom Spieler
selbst ausgefüllt)

Raum für eigene
Anmerkungen zu dem

Spieler (das sehen
nur Sie)

BBO-Name
Zur Info: Spieler ist
an- oder abgemeldet

Realer Name
des Spielers
(möchte nicht

genannt werden)

Falls der Spieler
gerade spielt,
ist dieses Feld
blau unterlegt.

Aktuelle Board-
Nummer mit
Gefahrenlage

vollständige Informationen zu allen
vorhergehenden Spielen an diesem
Tisch, inkl. Bietsequenz und Abspiel

aktuelles Geschehen am Tisch
(momentan: Bietphase  1Treff
von West, Nord überlegt)
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Um den Tisch zu verlassen, klicken Sie auf „zurück“:

Tip: Markieren Sie die Spieler, denen
sie wahrscheinlich öfters zusehen
wollen, als „Freunde“, ganz
unabhängig von Ihrer tatsächlichen
Beziehung zu dem Spieler.

Dann wird Ihnen zukünftig angezeigt, wenn sich die Personen einloggen und was
sie gerade auf bridgebase.com tun:



„lauki“ kiebitzt gerade,
„UPSman“ ist einfach
nur online
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Viele internationale Turniere und bedeutende Turniere in Deutschland werden
live auf bridgebase.com übertragen. So haben Sie die Möglichkeit den Spielern
zuzusehen.

Dazu klicken sie auf den Vugraph-Button und alle aktuell übertragenen
Begegnungen werden angezeigt:

Um an einen der Tische zu gehen, öffnet man diesen mit einem Klick.
Um die Turnierliste / den Tisch zu verlassen, klicken Sie auf „zurück“:

Große Bridge-Turniere live verfolgen (Vugraph)

„lauki“ und „UPSman“
nehmen gerade an
einem Turnier teil

Viertel-Finale im Chairmans
Cup: Team Skaronga gegen
Team Westerlund

Klamotten-Empfehlungen für die
adrette Bridge-Spielerin von heute

339 Kiebitze schauen hier zu,
am anderen Tisch sind es 630!


