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============================================================

Von Frankreich aus werden über Europa hinaus die Roy-René-Simultanturniere organisiert, bei denen nach pädagogischen Gesichtspunkten ausgesuchte Hände gespielt und über alle Tische gescort werden. Wenn Ihr Club sich an einem solchen Turnier beteiligt, können Sie es nach einem Movement Ihrer Wahl spielen und mit SCORPROFI auswerten.

Für jedes Turnier braucht man die Boardzettel zum Karten-Stecken und Notieren der Scores sowie die Informationsschriften zum Turnier. Beides bekommt man per Post vom Veranstalter, in Deutschland vertreten durch Marc Schomann, E-Mail simultanroy@aol.com . Auf diese Weise kommt man auch zu der Clubnummer, die der Veranstalter für die teilnehmenden Vereine für seine Abrechnung vergibt.

Die Karten werden zu Turnierbeginn nach den gelieferten Boardzetteln von den Turnierteilnehmern gesteckt. Das geht unproblematisch sowohl bei Mitchell- als auch bei Howell-Turnieren (mindestens 4½ Tische), mit vollen Tischen oder mit halbem Tisch, wenn hier auch Besonderheiten zu beachten sind:

Bei einem voll besetzten Howell-Turnier muss in der Initialisierungsdatei die Variable  stecken=1,  gesetzt sein. Das Turnier muss in diesem Fall und sollte wegen der doppelten Clubpunkte-Zuteilung auch sonst als neues Turnier anderer Art eingegeben werden, nicht als neues Clubturnier.

Beim voll besetzten Howell-Turnier brauchen Sie vorbereitete neutrale oder für das Turnier ausgedruckte Kartensteck-Laufkarten. Bei einem Mitchell-Turnier müssen Sie die Frage bejahen, ob die erste Runde zum Kartenstecken verwendet und deswegen nicht gespielt wird. Am einfachsten ist es bei einem Howell-Turnier mit halbem Tisch: Jedes Paar, das gegen das fehlende Paar zu spielen hätte, steckt die Karten der Boards, die zu dieser Begegnung gehören.

Die Turnierdaten werden wie immer in den Computer eingegeben. Nach dem Turnier bekommen Sie das Turnierergebnis in der von den Veranstaltern benötigten Form (PBN-Format = portable Bridge-Notation) über  Turniermenü:  E  S  R  R  nach Ihren Antworten auf ein paar Fragen.

Ausgegeben wird ins Unterverzeichnis DATAUSG im Programm-Verzeichnis eine Datei, deren Name auf dem Bildschirm angezeigt wird. Diese senden Sie als E-Mail-Anhang an den Veranstalter  -  auch die Adresse dafür sehen Sie auf dem Bildschirm.

Im Internet finden Sie später alle Daten der Turniere über 
http://www.bridgeplus.com/masters/allmasters.php .


