Neuerungen zum Online-Doko im Doppelkopf-Palast
Zuerst die gute Nachricht: Inzwischen können auch Apple©-Besitzer mit der App im gesonderten DDV-Bereich spielen. Die
Vorgehensweise ist dieselbe, wie schon für Android beschrieben wurde.
Eine weitere Neuerung ist, dass nun auch im „öffentlichen“ Bereich des Doko-Palasts die Möglichkeit besteht, vereinsinterne
(=DDV) Tische zu eröffnen, allerdings nur, wenn Premium-Rechte vorhanden sind. Das verhindert, dass „Fremde“ an den Tisch
können.
Die Vorteile dieser Plattform sind weiterhin, dass wir dort „unter uns“ spielen können, es keine Mindestspiele pro Monat (da
keine Ligen-Struktur) gibt und durch die Klarnamenregelung jeder weiß, mit wem er es zu tun hat.
Grundsätzlich ist die Plattform für euch kostenlos, für gewisse Komfort-/ Zusatzfunktionen möchte der Betreiber natürlich
entlohnt werden. Die Preise liegen aber in einem vertretbaren Rahmen.
Aufgrund der aktuellen Lage durch die Corona-Pandemie sollen in den nächsten Wochen auch bundesweit keine
Vereinsabende mehr stattfinden. Das ist durchaus eine Chance für das online-Doko, möchten doch einige nicht auf ihre
wöchentlichen Wettkämpfe mit den Vereinskollegen vermissen.
Wir haben schon einen leichten Zulauf im Doppelkopf-Palast bemerkt und auch einige Anfragen zu den Möglichkeiten erhalten,
wie das online-Doko (zumindest vorübergehend) den Spielabend ersetzen kann.
Hierfür sehe ich folgende Ansätze:
1.

Alle Vereinsspieler, die online spielen wollen (bitte auch die, die derzeit auf anderen Plattformen unterwegs sind)
lassen sich im Doko-Palast registrieren.
Am einfachsten geht dies, wenn ihr eine Mail mit Vor-, Nachnamen und aktuellem Verein an
onlinedoko.ddv@doko-verband.de sendet, gerne auch als Liste pro Verein.
Nach erfolgreicher Registrierung (1-2 Tage) erhält jeder sein vorläufiges Passwort (bitte zeitnah ändern) und ihr könnt
euch mit E-Mail-Adresse und diesem Passwort einloggen.
Euer Spielername wird in der Regel aus „Vorname – VE REIN“ bestehen, vor diesem sollte ein grünes „(DDV)“ zu sehen
sein, damit wird eure Mitgliedschaft im (online-) Verband sichtbar.

2.

Mindestens ein Spieler pro Tisch sollte über Premium-Rechte verfügen, diese sind auf der Plattform käuflich zu
erwerben. Für den Anfang kann ich in begrenzten Umfang kostenlose Premium-Rechte zur Verfügung stellen, hierzu
bitte bei der Anmeldung danach fragen.

3.

Für die allgemeine Bedienung der Plattform seht bitte in die Anleitung (im Anhang oder auch auf unserer Homepage)

4.

Folgende Alternativen stehen nun zur Verfügung:
•
•
•
•

Ihr spielt auf der regulären Plattform, an einem Tisch nach Wahl
Ihr spielt auf der regulären Plattform und erstellt einen Tisch mit der Einschränkung „vereinsintern“ – es können
dann nur Spieler des (online)-DDV dazukommen
Ihr spielt auf der regulären Plattform und erstellt einen Tisch mit der Einschränkung „privat“ – es können dann
nur Spieler dazukommen, die ihr annehmt.
Diese 1. und 3. Variante gelten auch für den gesonderten DDV-Bereich. Hier hat die Funktion „privat“
hauptsächlich den Sinn, dass ihr innerhalb eures eigenen Vereines bleiben könnt.

Grundsätzlich können die einzelnen Vereine des DDV auch im Palast einen eigenen Verein gründen, dies ist jedoch mit
monatlichen Kosten verbunden.
Das kann vielleicht einen Sinn machen, wenn vereinsinterne Wettkämpfe / Auswertungen erzeugt werden sollen. Aktuell
müsste man z.B. nach einer vereinsinternen Runde, die in eine Langzeit-Wertung eingehen soll, das Ergebnis per screenshot
o.ä. sichern.
Wenn die Spieler dieser Vereine sich an die Vorgaben zum Spielernamen halten, können diese gerne auch im DDV-Bereich
spielen, wir würden diese dann als „Gast“ aufnehmen.

