An alle online-Zocker und die, die es noch werden wollen
Wie bereits verschiedentlich angekündigt, hat der DDV eine Kooperation mit dem Doppelkopf-Palast
aufgebaut. Nachfolgend stelle ich das Projekt ganz offiziell vor, da nun endlich die wichtigsten Punkte
geklärt worden sind.
Ziel war es, für alle Mitglieder des DDV eine eigene Plattform zum (kostenlosen!) online Doppelkopf
spielen einzurichten. Da es vom finanziellen Aufwand her unmöglich war, eine komplett eigene Seite
aufzubauen, haben wir bei den Betreibern der bestehenden Plattformen nach einer Lösung gefragt,
hier hat sich der Doppelkopf-Palast als einziger zur Zusammenarbeit bereit erklärt.
Die Lösung besteht darin, dass die bestehende Plattform als abgespeckte Kopie unter einer gesonderten Adresse angelegt wurde. Gleichzeitig wurde ein (virtueller) Verein „Deutscher DoppelkopfVerband“ gegründet. Alle interessierten DDVler können sich per E-Mail an onlinedoko.ddv@dokoverband.de registrieren lassen, unter Angabe einer E-Mail-Adresse (diese dient später auch als Login), dem Vor- und Nachnamen sowie des aktuellen Vereins. Nach erfolgreicher Anmeldung (dies
kann ein paar Tage dauern) sind diese dann automatisch Mitglied des virtuellen Vereins.
Nach erfolgreicher Registrierung erhaltet ihr eine E-Mail (evtl. im SPAM-Ordner nachsehen) mit einem vorläufigen Passwort, welches ihr bitte im Zuge der ersten Anmeldung in ein eigenes ändert.
Solltet ihr bereits im Doppelkopf-Palast registriert sein, könnt ihr natürlich auch dem online-Verein
„DDV“ beitreten. Hierzu bitte ebenfalls unter onlinedoko.ddv@doko-verband.de melden, dann werdet ihr eingeladen. Allerdings bitten wir darum, dass der Spielername (Nick) an die Vorgabe des DDV
angepasst wird.
Die Vorgabe für den Spielernamen ist wie folgt: Grundsätzlich wird mit Vornamen (evtl. auch Spitzname für Spieler, die unter diesem besser bekannt sind als mit dem realen Namen, wie z.B. Ossi,
Hennes, JayJay oder TF) und Vereinskürzel gespielt. Falls hierdurch eine eindeutige Zuordnung zur
realen Person nicht möglich ist, wird um den ersten Buchstaben des Nachnamens ergänzt. Die Namen werden grundsätzlich nach eigenem Wunsch vergeben, der Vorstand behält sich aber vor, Anpassungen vorzunehmen.
Wir werden eine interne Liste führen, in die vollständigen Namen aufgeführt werden. Dies vor allem,
um in Streitfragen den Beschuldigten identifizieren zu können und damit diejenigen, die einen Nick
nicht kennen, bei uns nach der realen Person fragen können.
Nachdem in letzter Zeit einige Beschwerden über massives Fehlverhalten von online-Spielern (welche
von sich behaupteten, sie würden im DDV spielen) beim Vorstand eingegangen sind, nutze ich diese
Gelegenheit um ganz allgemein um die Einhaltung einer Netiquette zu bitten.
Aktuell lassen sich die Namen auf der Plattform beliebig ändern, ich bitte aber dringend darum, dies
nicht zu tun. Ich persönlich werde nicht mit Leuten spielen, die ich nicht identifizieren kann, dasselbe
sollte auch für alle anderen gelten.
Wir wollen auch Spieler aufnehmen, die (noch) nicht im DDV sind. Dies zum einen als Mitgliederwerbung, zum anderen um die DDVler, die aktuell auf den anderen Plattformen spielen, dazu zu bewegen, zu uns zu wechseln ohne ihre liebgewonnenen Mitspieler zu verlieren. Ich denke, die Referenz

eines DDV-Spielers sollte als Aufnahmekriterium genügen. Gekennzeichnet werden diese Spieler mit
dem Verein „DDVonline“. Da die Registrierung und die Aufnahme in den DDV-online-Verein über den
Vorstand abläuft (der ja eine Liste führt), kann möglichen Beschwerden jederzeit nachgegangen werden. Wer dafür geeignete Kandidaten hat, lässt diese sich bitte wie oben erwähnt registrieren.
Ein weiterer Aspekt des ursprünglich geplanten Vorhabens war, dass künftig auch online-Turniere
ausgerichtet werden können. Aktuell sehe ich leider keine Möglichkeit, dies in absehbarer Zukunft
umzusetzen, zumindest nicht streng nach DDV-Regeln und unter der „Kontrolle“ des DDV. Somit wird
es keine offiziellen Wettkämpfe geben (angedacht war z.B. eine Qualifikation zur DEM per onlineDoko oder online-RLT). Ich kann mir aber gut vorstellen, dass einige Vereine ihre Wertung / Spielabende um online gespielte Runden erweitern. Das kann natürlich nur in Eigenregie festgelegt und
ausgewertet werden.
Der größte Vorteil der eigenen Plattform besteht darin, dass es nicht die gewaltige Streuung der
Spielstärke gibt, wie sie auf den übrigen Plattformen auftritt. Wir Verbandsspieler sind ja (leider) ein
recht überschaubarer Haufen und kennen uns zum größten Teil schon länger. Somit wissen wir in der
Regel, was wir von den Mitspielern erwarten können. Um dieses Wissen nutzen zu können, ist auf
der DDV-Plattform Bedingung, dass mit Klarnamen gespielt wird. Da auch externe Spieler über den
gesonderten Link zu uns stoßen könnten, ist die zweite Bedingung die Mitgliedschaft im virtuellen
DDV. Die Mitgliedschaft erkennt man daran, dass vor dem Namen [DDV] steht.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass wir auf ein Ligen-System und die damit verbundenen Mindest-Spiele, Bonus- und Maluswertungen und die unliebsamen Auf- und Abstiegs Regelungen verzichten können. Es gibt ein Wertungssystem über Sterne, über die durch die Plattform die Spielstärke
gemessen wird und anhand derer eine erste Einschätzung der Spielpartner möglich ist.
Die letzte große Änderung, die der Betreiber für uns eingerichtet hat, ist die Möglichkeit per APP zu
spielen (aktuell leider nur mit Android, iOS wird noch länger dauern). Da heutzutage viele lieber per
Handy oder Tablet surfen, haben wir auf diese technische Umsetzung gewartet, bis wir das Projekt
der Allgemeinheit vorstellen. Nach meiner Erfahrung kann mit der App selbst auf dem Smartphone
ganz gut gespielt werden. Genaue Informationen zum Spielen per App findet ihr in der gesonderten
Anleitung.
Soweit die allgemeinen Informationen, im Anhang zu diesem Newsletter findet ihr noch eine Anleitung mit weiteren Hinweisen zur Bedienung der Plattform.

Tim Marx

(für den Vorstand)

P.S. Ich sitze beruflich an einer Quelle für Android-Tablets. Hier kann ich Geräte im Personalkauf erhalten. Diese sind zwar technisch und softwaremäßig nicht sehr aktuell, sollten aber zumindest zum
Doko-Spielen ausreichend sein. Wer daran Interesse hat, meldet sich bitte direkt bei mir. Ich kann
euch die Geräte zu einem Sonderpreis weitergeben, ich möchte natürlich nichts daran verdienen.

