Spielbank Wiesbaden: Nach
Weltmeisterschaft
und
Hitzewelle: Sonntags-Turnier
wieder ausgebucht!
Kaum klingt die ganz große Fußball-Euphorie etwas ab, schon
verlangt der Mensch nach neuen starken Sinnesreizen. Und wo
findet er diese? Nun, wenn der Mensch ein Pokerspieler ist,
dann braucht er nicht lange zu überlegen und so waren die
sechzig Plätze des 75+5 Turniers am gestrigen Sonntag in der
Wiesbadener Pokerarena ruck zuck ausverkauft. Wie in alten
Zeiten.
Und genauso genüsslich und ausdauernd wurde das Turnier dann
auch wieder zelebriert: Knapp fünf Stunden dauerte es bis zum
Final-Table und weitere zwei Stunden bis zur finalen
Entscheidung. Und die kam auch nur deshalb so „früh“, weil
sich die ersten Fünf auf einen Deal nach Chipcount geeinigt
haben mit Wolfgang Werft auf Platz 1 und Berry Yo als zweiter
Sieger.
*Fünf Turniere pro Woche und täglich ein saftiges Cashgame bis
vier Uhr morgens – mehr Poker geht nicht in Rhein-Main*

Nonowi (4) und Berry Yo (2)
*Die Gewinner des Turniers:*
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.

Wolfgang Werft (D)|1.020,- € Deal|
Berry Yo (D)|960,- € Deal|
NN|840,- € Deal|
Nonowi|740,- € Deal|
NN|580,- € Deal|
Mirko Reich (D)|360,- €|

*Die Pokernacht in Zahlen:*
* 133 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
* 60 Turnierspieler
* 6 Turniertische
* 4.500,- € Preisgeldpool
* 4 Cash-Tables im Klassischen Spiel mit 2/4 (100)
* 2 PokerPro-Tische im Automatenspiel mit 1/2 (40-80)/BadBeat-Jackpot 20.667 €
Heute, am traditionellen Wiesbadener Profi-Montag, steht mit
einem € 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 App „casino wi“ kann man die aktuelle
Buchungslage verfolgen und, wenn’s eng wird, sich online noch
schnell per Bankkarte oder Kreditkarte einen Platz sichern –
oder natürlich direkt vor Ort im Casino, solange der Vorrat
reicht.

