Programm- und ablauftechnische Hinweise zur

1. VG 81-Online-Challenge
Stand 28.09.20

Empfehlung

Installiert das Programm meldet euch an  in der WhatsApp-Gruppe sucht ihr einen Sparringspartner (wenn möglich einen routinierten Tölzer Spieler)  dieser klärt mit euch das Weitere telefonisch. (Dann braucht ihr die braucht ihr die folgenden Hinweise nur überschlägig.)

Allgemeines

Diese Form eines Online- Skatturniers wird von der „Geselligen Runde“ Bad Tölz nunmehr
schon zum 6. Mal mit großer Freude und Begeisterung erfolgreich gespielt. Überschlägig ermittelt wurden sicherlich mehrere 1.000 Listen im Wettbewerb und in Privatspielen gespielt.
Die etwaige Fehlerquote, Verbindungsprobleme oder Programmabstürze sind mittlerweile
nahezu bei Null. (In der Anfangszeit waren sie noch vorhanden!)
Dennoch sind in der Ausschreibung relativ komplizierte Regelungen für etwaige fiktive Problemfälle nötig. Ihr könnt diese getrost überlesen, sie werden nur mit einer Wahrscheinlichkeit
im Promille-Bereich auftreten.
Gespielt wurde bisher aus dem Urlaub in „irgendwo“, von einer Schweizer und Südtiroler Alm
auf je 1900 m, von der Nordsee, von der Ostsee, sprich überall ging es i.d.R. reibungslos,
sodass wir uns sicher sind, dass es auch in diesem Rahmen gut funktionieren und Freude
machen wird. Ein bisschen geübt sollte man es dennoch haben, um die technischen Abläufe
zu kennen. Wer es noch nie gemacht hat, muss es unbedingt vorher probiert haben.
Für „Neulinge“ sei folgend das Wichtigste erläutert.

ProgrammLaden

Es gibt das Programm Skat-LITE (Isar-Interaktive GmbH) für Smartphones oder Tablets kostenlos (mit Werbung) oder für ca. 6,99 € ohne Werbung. Seit kurzem gibt es das Programm
auch für Windows für 6,99 € (ohne Werbung).

Plattform

Das Spiel findet auf dem Server des Herstellers statt und wird dort gespeichert. Deshalb ist ein
Zwischenspielstand auch nie verloren, auch wenn ihr aus dem Programm geht oder dieses gar
abstürzt (bisher im Promille-Bereich vorgekommen). Ihr müsst euch – erfolgt im Programm auf eurem Google-Konto anmelden. (Ganz einfach!). Die „SkatApp“ übernimmt das Mischen,
Verteilen und Abrechnen. Ihr dürft sicher sein, sie funktioniert richtig und neutral…auch wenn
ihr noch so gute oder schlechte Karten habt.

AnmeldeName

Bei der Anmeldung auf eurem Google-Konto solltet ihr nach Möglichkeit euren Realnamen
verwenden. Zumindest Real-Vornamen + 1. Buchstabe Nachnamen. Bei zu vielen AliasNamen in der Spielerliste ist die Übersichtlichkeit stark beeinträchtigt. In jedem Fall muss euer
Anmelde-Name an die Spielleitung mitgeteilt werden, z.B. Christian 90648 = Christian Stricker;
dies wird dann allen mitgeteilt. Wenn es aber 13 Christian gibt  wird es kompliziert!
Das Programm ist relativ einfach zu bedienen. In unserer Tölzer Gruppe haben es auch die
älteren und PC-unerfahrenen Mitglieder (fast!) problemlos geschafft. Dennoch  dringend in
der Woche vorher ausreichend ausprobieren. Über die VG 81-Turnier-WhatsApp-Gruppe
werdet ihr mühelos Sparringspartner finden. Alle Tölzer Spieler sind gerne hierzu bereit und
können bei Bedarf technische Hilfestellung geben. Mit diesen Sparringspartnern müsst ihr über
einen Link (aus dem Programm heraus) Verbindung aufnehmen und dann kann der Tisch erstellt werden und das Spiel beginnt. Nach dem Spiel wird das Ergebnis per Screenshot (vom
Sparringspartner zeigen lassen!) und WhatsApp-Gruppe an die Spielleitung geschickt.

ProgrammBedienen

TurnierAnmelden

Ihr müsst euch bei der Spielleitung per Email mit folgenden Daten anmelden: Name / Verein /
Smartphone-Nummer (= WhatsApp!). Per WhatsApp erhaltet ihr die Info, ob ihr zugelassen
seid (zum Zuge kommt! Durch drei teilbar!) Sodann überweist ihr 50 € Vorauszahlung auf das
Konto der Spielleitung oder bar an den Spielleiter.

WhatsAppGruppe

Von der Spielleitung wird eine WhatsApp-Gruppe: VG81-Turnier eingerichtet. Sofort nach eurer Meldung werdet ihr für diese Gruppe freigeschaltet. In dieser WhatsApp-Gruppe seht ihr
den Stand der Meldungen. Alle Infos und Kommunikation wird über diese WhatsApp-Gruppe
erfolgen. (Klappt in der Online-Challenge von Tölz ausgezeichnet!)

Email

Über Email werden die Ergebnislisten, Abrechnungen und Gewinnlisten übermittelt.

Spielleitung

Albert Vosseler, vosseler@statik-vosseler.de , 0151-19 35 76 91, 08041-7 75 16

