Altertieren in BBO

Hallo,
da ich zum Thema Alertieren auf BBO gefragt wurde.
Also: anders als im echten Leben alertiert man das eigene Gebot. Das heißt man drückt erst ALERT;
erklärt rechts daneben kurz was es heißt und gibt dann Gebot ab.
Beispiel: möchte mit starker 2 Treff Eröffnung beginnen
Drückt zuerst auf „Alert“, schreibt rechts daneben „ab 19 Pkt.“ und lizitiert dann „2 Treff“.
Partner sieht WEDER, dass das Gebot alertiert wurde, NOCH die Erklärung. Die Gegner erkennen ein
alertiertes Gebot daran, dass es eingerahmt ist (auch wenn keine Erklärung kommt). Jeder der
beiden Gegner kann dann bitten das Gebot noch genauer zu erklären.
Allerdings vergesse ich selbst auch noch oft zu alertieren, weil ich ganz in Gedanken mein Gebot
abgebe und erst danach registriere: Mist, das hätte ich alertieren müssen. Wenn also ein „komisch
aussehendes“ Gebot kommt, das NICHT alertiert wurde, können Gegner natürlich auch über Chat
fragen was das heißt. Dazu klickt am rechten unteren Bildschirmrand Unter dem freie Platz für den
Chatverlauf) auf CHAT. Und wählt den Channel (Kanal) ‚Tisch‘. In der Situation muss aber der Partner
desjenigen, der das Gebot abgegeben hat, antworten.
So spielen Sebastian und ich z.B. 2K als Weak2 in Karo. Das ist offiziell NICHT zu alertieren. Damit
stiften wir aber immer wieder Verwirrung, weil viele glauben, es ist einfach ein nicht alertierter Multi
….
Auch via Chat könnt ihr auch als Gegner vor dem Ausspiel (oder wenn ihr mit dem Zugeben der
ersten Karte dran seid) via Chat vom Gegner die Bedeutung des Lizits erklären lassen. Nur weil wir
online spielen, sollt ihr nicht um - fürs Gegenspiel nötige - Infos umfallen.
Da das alles etwas länger dauert als am realen Tisch: BITTE fragt NUR, wenn Information für euer
Gegenspiel relevant ist. Es macht keinen Sinn, wenn man jemand nachdem der Tisch aufgegangen ist,
nach der Bedeutung der Gebote des Tisches fragt. Die Karten sieht man ja eh bereits.
Bitte seid nicht böse wenn Gegner euch mit: „Lizit??“ oder „2K??“ nach der Bedeutung des Lizits oder
des 2 Karo Gebots fragen. Es ist sicher nicht böse gemeint.

