Spielbank Wiesbaden: Houari
Soler packt den Stier bei den
Hörnern
Allzu oft ist Houari Soler im Wiesbadener Turnierzirkus bisher
noch nicht in Erscheinung getreten. Aber dass er pokern kann,
das steht seit seinem gestrigen Sieg im ausverkauften 75+5
Sonntagsturnier außer Frage. Mit der Grandeza und Eleganz
eines Toreros wehrte er bereits in der Vorrunde alle Angriffe
seiner 59 verbissen angreifenden Gegner ab und um kurz nach
Mitternacht nahm der aus dem schönen Valencia stammende stolze
Spanier seinen Platz am Finaltisch ein.
Aber auch dort ließ er sich nicht den Schneid abkaufen. Als
nach zwei Stunden Final-Table nur noch die letzten Drei übrig
waren, war Houari Soler immer noch mit dabei – als Chipleader.
Und als beim aufkeimenden Deal-Angebot seine beiden Gegner
vorsichtige Bereitschaft signalisierten, ihre Waffen zu
strecken, willigte Señor Soler nach angemessener Bedenkzeit
generös ein und ließ sich zum verdienten Sieger erklären.
Das parallel zum Turnier laufende Cashgame in der Arena
begeisterte mit fünf prallvollen Tischen. Getoppt wurde es nur
noch vom Cashgame des Vortages, als in der Samstagsnacht an
quirligen sechs Tischen bis in die frühen Morgenstunden
begeistert gepokert wurde.
*Fünf Turniere pro Woche und täglich ein saftiges Cashgame –
mehr Poker geht nicht in Rhein-Main*
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*Die Gewinner des Turniers:*
|1. Houari Soler (E)|1.140,- € Deal|
|2. NN|1.130,- € Deal|
|3. NN|970,- € Deal|
|4. Berry Yo|500,- €|
|5. DMK|400,- €|
|6. Sadi Sanlav (D)|360,- €|
*Die Pokernacht in Zahlen:*
* 128 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
* 5 Cash-Tables im Klassischen Spiel mit 2/4 (100)

* 2 PokerPro-Tische im Automatenspiel mit 1/2 (40-80)/BadBeat-Jackpot 21.497 €
Turnierleiter: Reinhard Deyßenroth
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 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.

