Triangle Squares Tanzwochenende
Kurzinformation „Single Rotation mit Barcodes“
Single Rotation
An diesem Tanzwochenende verwenden wir ein
Computerprogramm, um die Square-Aufstellungen
auszulosen. „Single Rotation“ bedeutet dabei, dass
nicht unbedingt mit festen Paaren, sondern auch mit
einzelnen Tänzern gearbeitet wird.
Wer besondere Wünsche hat (z. B. auch oder nur die
andere Position oder mit einem festen Partner tanzen
möchte), gibt dies bitte bei der Registration am Freitagnachmittag an.
Eine Änderung ist auch jederzeit während der Tanzsessions möglich, bitte lest dazu den Abschnitt „Für
Experten“ oder wendet Euch an Thomas.
Der erste und der letzte Tip einer Session ist immer
offen, d. h. hier habt Ihr auf jeden Fall die Gelegenheit, mit Eurem Wunschpartner zu tanzen, auch wenn
ihr sonst „single“ rotiert.
Single Rotation mit Barcodes
Jeder Tänzer bekommt einen Aufkleber mit einem
Barcode. Am Eingang des Tanzsaals steht ein Barcodeleser. Hier registriert sich jeder Tänzer als „anwesend“ wenn er die Halle betritt und als „abwesend“ wenn er die Halle verlässt. Bei der Auslosung
der Squares werden nur genau die Tänzer berücksichtigt, die als „anwesend“ (Farbe grün) registriert sind.
Wer eine Weile aussetzen möchte, setzt seinen Status
mit Hilfe des Barcodelesers vor der Auslosung der
Squares auf „aussetzen“ (Farbe blau, Barcode einmal
lesen lassen) oder „abwesend“ (Farbe rot, Barcode
zweimal lesen lassen). Der Status „eine Runde aussetzen“ wird nach jeder Tanzrunde automatisch wieder auf „anwesend“ gesetzt. Wer sich auf „abwesend“ geschaltet hat, muss sich wieder auf „anwesend“ setzen, wenn er wieder mittanzen möchte. Bei
Schwierigkeiten wendet Euch bitte an Thomas.
Der erste und letzte Tip jeder Session ist „offen“,
d. h. es gilt freie Partnerwahl. Ausgenommen sind die
Tips vor und nach der Kaffeepause am Samstag.
Am Ende einer Session werden alle Tänzer automatisch auf „abwesend“ gesetzt, ein Abmelden ist dann
nicht erforderlich.
Ganz wichtig
Bitte verlasst nicht die Tanzhalle, ohne Euch abzumelden, da wir sonst ungültige Aufstellungen bekommen. Ebenso solltet Ihr Euch im eigenen Interesse beim Eintreffen sofort anmelden, da Ihr sonst nicht
mittanzen könnt!
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Für Experten: Einstellungen ändern
Beim Scanner liegen Spezial-Barcodes aus, mit denen Ihr selbst einige Einstellungen ändern könnt.
Zum einen sind das die Karten „Beau“, „Belle“ und
„Beau+Belle“, mit denen Ihr einstellen könnt, welche
Position Ihr tanzen wollt.
Dazu zuerst die Spezialkarte scannen, danach Euren
eigenen Barcode. Eine orangefarbene Meldung zeigt
das Ergebnis.
Dann gibt es die Karten „As Couple“ und „Split“.
Mit diesen Karten könnt ihr Euch fest mit einem
Partner verbinden oder eine Verbindung wieder lösen.
Dazu die Spezialkarte scannen und danach Eure eigene und (bei „As Couple“) noch die Eures Partners.
Auch hier zeigt eine orangefarbene Meldung das
Ergebnis. Wenn ihr Euch verpartnert, obwohl Ihr
schon einen Partner hattet, werdet Ihr vom vorherigen Partner automatisch getrennt.
Wem das zu kompliziert ist oder Schwierigkeiten hat:
Wendet Euch bitte an Thomas.
Die TrianglesRotation-App
Für Android-Handys gibt es
auf unseren Tanzwochenenden eine Alternative: Die
TrianglesRotation-App, zu
installieren von Google
Play, z. B. mittels dieses
QR-Codes. Kurzanleitung
dazu in der Hilfe der App.

