Spielbank Wiesbaden:
waren’s plötzlich 62

Dann

Da hat doch der Rezeptionist den „Druck“-Button einfach mal
fünf Minuten zu früh angeklickt. Und schon standen die beiden
Pokerspieler, die sich um kurz vor 19:30 Uhr noch über ihr
Smart-Phone zum gestrigen Turnier angemeldet hatten, nicht auf
der ausgedruckten Teilnehmerliste. Und als diese dann
pünktlich um 20 Uhr in die Arena einliefen, waren die sechzig
Plätze des 75+5 Turniers natürlich ausgebucht.
Aber das war kein Beinbruch, da ging’s halt mal mit 62 an den
Start. War dann zwar an zwei der sechs Turniertischen
kurzzeitig ein bisschen eng, aber der Stimmung tat’s keinen
Abbruch.
Auch beim Cashgame nebenan ging’s wieder hoch her. An sieben
Cash-Tables, darunter einem mit Omaha, wurde wieder geblufft,
was das Zeug hielt und als um kurz nach 2 Uhr morgens der
Bosnier Livno Bosna nach bärenstarker Leistung das Turnier als
Sieger beendete, liefen immer noch fünf Cash-Tables.
*Fünf Turniere pro Woche und täglich ein saftiges Cashgame bis
vier Uhr morgens – mehr Poker geht nicht in Rhein-Main*

Der Turniersieger Livno Bosna mit
dem Drittplatzierten Frank Simon.
*Die Gewinner des Turniers:*
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.

Livno Bosna (BIH)|1.630,- €|
NN|1.020,- €|
Frank Simon (D)|700,- €|
NN|510,- €|
NN|420,- €|
NN|370,- €|

Die Pokernacht in Zahlen:
* 149 Pokerbegeisterte
* 20:00 Uhr Turnierbeginn
* 80 € Texas Hold’em Freeze-Out, davon gehen 5 € in die
Jahres-Over-All
* 4.000 Start-Chips, Leveltime 30 Minuten
* 62 Turnierspieler
* 6 Turniertische
* 4.650,- € Preisgeldpool
* 5 Cash-Tables im Klassischen Spiel mit 2/4 (100)

* 2 PokerPro-Tische im Automatenspiel mit 1/2 (40-80)/BadBeat-Jackpot 44.808 €
Turnierleiter: Dominic Hudecek
Heute, am traditionellen Wiesbadener Profi-Montag, steht mit
dem kultigen € 200 Freeze-Out-Turnier und 7.000 Start-Chips
wieder eine höherpreisige Veranstaltung auf dem Programm. Auf
„www.spielbank-wiesbaden.de“:http://www.spielbank-wiesbaden.de
oder über die Smartphone-App „casino wi“ kann man die aktuelle
Buchungslage verfolgen und, wenn’s eng wird, sich noch schnell
online per Bank- oder Kreditkarte einen Platz sichern – oder
natürlich vor Ort im Casino, solange der Vorrat reicht.

