Leitfaden für die Ergebnisdarstellung
der Bridgeturniere des Bridgeclub Groß-Gerau
ab 1. Dezember 2019
Wie bereits angekündigt, werden die Ergebnisse unserer
Turniere ab 1. Dezember nur noch auf der Datenbank des
Deutschen Bridgeverbands abgelegt.
Der Weg, wie man dort hinkommt, um die Ergebnisse zu sehen,
wird nachfolgend beschrieben.
Bereits 10 Minuten nach Turnierende werden die Daten von mir
im AAG in die Datenbank hochgeladen.
Hat man die Ergebnisse erfolgreich aufgerufen, ist es einfach, sich durch die Privatescores und auf
die Boards durchzuklicken.
Wolfgang Rößler
IT Beauftragter
Im November 2019

Stand 4.11.2019
Wer sich schwer tut mit
dem Lesen muss bis zur
letzten Seite warten

Nach dem Öffnen der Home
Page des Bridgeclub Groß-Gerau
mit
www.bridgeclub-gross-gerau.de
öffnet sich folgendes Bild
Dann bitte auf aktuell klicken

Die Seite aktuell hat sich geöffnet
In dem sogenannten „Plug in“
kann man die Turniere sehen
Beispiel Paarturnier am 25.10.2019

Daraufhin öffnet sich
folgende Maske
1. Hier tippt man die DBV
Nummer ein. Gleiche wie
auf dem Ausweis
2. Hier tippt man sein
Passwort ein
Achtung:
es können nur Vereinsmitglieder und Gäste, die mitgespielt haben, das Ergebnis sehen. 3. Auf Anmelden gehen
Erstmitglieder erhalten das Passwort vom Webmaster des eigenen Vereins.
Zweitmitglieder sprechen den Webmaster des Vereins mit der Erstmitgliedschaft an.
Das Passwort sieht beim ersten Einstieg z. B wie folgt aus „12ab34“.
Diese Passwort kann man nach dem Ersteinstieg in ein persönliches Passwort umwandeln.

Hat man bis dahin alles
erfolgreich erledigt,
öffnet sich bei einem
Paarturnier folgendes Bild
Auf Namen klicken, dann
öffnen sich die
Privatescores

Und so beim Teamturnier
Ich empfehle einfach mal
durchklicken.

Einfach mal
durchklicken
und testen

Übrigens, mit den Zugangsdaten zur DBV Datenbank kann man auch seine persönlichen Daten,
die beim DBV gespeichert sind, ändern bzw. aktualisieren.
Jeder sollte mal nachsehen, ob
- Telefonnummer
- Mobilnummer
- Emailadresse
- Straße
- Ort
- PLZ
- weitere Daten
noch aktuell sind.

😉✔

So sieht die persönliche Seite
in der DBV Datenbank aus.
Jedes Mitglied ist berechtigt,
hier die persönlichen Daten zu
aktualisieren.

Wie ich gesehen habe kann
man hier sein Passwort
erstellen oder ändern.
Selbst probiert habe ich es
noch nicht

Hier kann man auch
seinen Clubpunktestand
ablesen.
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Für alle die nach 1950
geboren wurden
nochmals die Seite 1 in
lesbarer Schrift

