DealerEM 2006 televised
Die „Association of Casinoemployees in Europe“ (A.C.E.) lädt
alle Casinoangestellten in Europa wieder ein, an der DealerEM
2006 teilzunehmen. Die ansteigende Zahl an Spieler und
Begleitpersonen ist auch heuer wiederum eine große
Herausforderung an den A.C.E. und an das ganze
Organisationsteam, die für den größten Pokerevent in Europa,
eine reibungslose Akkreditierung, einen planmäßigen
Turnierablauf und eine großartige Party sorgen werden.
Aufgrund der Größe ist an eine Durchführung dieses Turniers
ganz ohne Sponsoren nicht zu denken. So konnten auch für
dieses Jahr nationale und internationale Sponsoren gefunden
werden, wie CARD-Shufflemaster, EDUSCHO, Casinos Austria
SECURITY TECHNOLOGY, AMERANTH und ATRONIC, die sich in
verschiedenster Weise präsentieren werden.
In Österreich wird das Jahr 2006 als DAS „Mozartjahr“
gefeiert, 250 Jahre Mozart. Das ist auch der Grund, warum wir
uns entschlossen haben, die DealerEM 2006 in Salzburg
durchzuführen. Ganz spurlos wird Mozarts Geburtstag auch nicht
an dieser Veranstaltung vorüberziehen, deshalb wird das Thema
Mozart den Event hindurch begleiten. Die Akkreditierung zum
Turnier startet am 4. September um 12:00 Uhr im Foyer des
Casinos Salzburg. Ab ca. 19:00 Uhr werden alle Teilnehmer bei
einem Welcomecocktail begrüßt und nach einer kurzen
Eröffnungsshow kann man sich, wer sein Glück gleich fordern
möchte, einen Platz an den Cashgametischen oder bei diversen
Sidegames sichern.
Die Vorrunde wird in mehreren Sessions gespielt, die schon am
Vormittag beginnen und bis spät am Abend dauern werden.
Max.160 Teilnehmer werden sich für das Semifinale
qualifizieren. Jedem, der einen kulturellen Ausflug in die
Geburtsstadt von Mozart mit all ihren Sehenswürdigkeiten
unternehmen, oder es sich einfach in einem der vielen netten

Cafes gemütlich machen möchte, dem bleibt vor oder nach der
Vorrunde genügend Zeit.
Am Mittwoch, dem 6. September beginnt das Semifinale am
Vormittag. Gegen 16:00 Uhr werden die 9 Finalisten feststehen,
die danach genügend Zeit haben, sich für das Finale frisch zu
machen. Die Finalisten nehmen an einem gesonderten Programm
bis 20:00 Uhr teil und werden danach das große Finale um den
Europameister spielen. Zeitgleich werden alle Gäste bei einem
Galadinner verwöhnt, und können somit ihre Kollegen, die am
Finaltisch sitzen, unterstützen.
Erstmalig wird die DealerEM vom Fernsehen aufgenommen und zu
einem Zeitpunkt, der noch bekannt gegeben wird, ausgestrahlt.
Es werden die Vorrunden und das Semifinale, wie auch das
komplette Finale aufgenommen. Man wird gegen Mitternacht
sehen, wer der beste und glücklichste Pokerspieler unter den
Casinoangestellten bei der DealerEM 2006 in Europa ist. Die
anschließende Siegerehrung und das erste Siegerinterview
werden sicher unvergesslich für den neu gekürten Poker
Europameister der Casinoangestellten sein. Er und alle
Teilnehmer können bei
frühmorgens feiern.
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Zum Abschluss wäre noch zu erwähnen: Aufgrund des „Mozartjahr
2006“ sind sämtlich Hotels nahezu ausgebucht – bitte
rechtzeitig registrieren und anmelden,
Hotelzimmer rechtzeitig buchen!
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Nähere Informationen findet Ihr unter www.dealerem.com.
Gute Anreise, schönen Aufenthalt und NUTS!
Euer Organisationsteam
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