Harrah’s kündigt europäischen
Ableger der World Series of
Poker an
Harrah’s der Veranstalter der WSOP hat heute angekündigt, dass
die bekannteste Turnier-Veranstaltung im Live Poker Business,
die World Series of Poker, ab sofort auch einen Ableger in
Europa hat. Laut der momentanen Planung, sind im September
dieses Jahres mehrere Veranstaltungen in unterschiedlichen
Londoner Club International Casinos geplant. Als Gesamtdauer
für die erste europäische WSOP sind 11 Veranstaltungstage
angesetzt worden. Diese Veranstaltungen in London, wären somit
die ersten Events außerhalb Las Vegas, bei welchen die Spieler
eins der begehrten WSOP-Bracelets gewinnen könnten.
Obwohl der komplette Turnierkalender, mit einer Aufstellung
aller geplanten Satelliten-Turniere, erst im Mai
veröffentlicht wird, wurden die Termine für drei große
Turniere bereits festgelegt. Die europäische WSOP beginnt am
06.September mit einem drei tägigen 2500£ Buy-IN (ca. 4900 $)
H.O.R.S.E-Turnier, welches im Leicester Square Casino
veranstaltet wird. Das Leicester Square Casino ist eine brand
neue Pokerlokation und wird erst im April dieses Jahres
eröffnet und der Öffentlichkeit vorgestellt.
Spieler welche es nicht schaffen bei dem HORSE Turnier ITM zu
kommen oder welche lieber Pot-Limit Omaha spielen, können sich
auf ein 5000 £ (9.800 $) Buy-In Pot-Limit Omaha Turnier
freuen, welches für den 8.September geplant ist und ebenfalls
im Leicester Square Casino veranstaltet wird.
Für den 10.September ist der Start des ersten offiziellen
europäischen WSOP Main Events geplant. Das No-Limit Texas
Holdem Turnier hat einen Buy –In von 10.000 £ (19.600 $) und
wird gleichzeitig in drei verschiedenen Casinos ausgetragen

werden (Sportsman Casino, Leicester Square Casino und Filly
Casino). Für dieses Turnier sind mehrere Tage im
Turnierkalender eingeplant, während dieser Zeit wird in allen
Casino gleichzeitig um den Titel gekämpft, am dritten Tag
treffen sich die verbleibenden Spieler wieder im Leicester
Square Casino. Danach sind weitere 3 Spieltage geplant, der
Final-Table würde somit am 16.September gespielt werden.
Nach Aussagen von Bill Timmins, CEO von LCI, wird seine Firma
der exklusive Gastgeber der europäischen WSOP sein. Ergänzend
sagte Timm:“ Wir sind sehr stolz darauf der Gastgeber dieses
einzigartigen europäischen Ablegers des weltweit ältesten und
bekanntesten Pokerturniers sein zu können“. In allen Casinos
der LCI-Gruppe werden Qualifiers für die europäische WSOP
angeboten. Dazu gehören unter anderem die Casinos in London,
Manchester, Nottingham, Southend und Brighton.
Die globale Erweiterung der WSOP nach Europa, war der nächste
logische Schritt in den Expansionsplänen von Harrah’s und
wurde von Branchenkennern schon länger erwartet. „Bei der
Planung der europäischen WSOP, wurden besonders die
Bedürfnisse der europäischen Spieler berücksichtigt,“ sagte
der WSOP-Bevollmächtigte Jeffrey Pollack“ natürlich sind alle
Spieler willkommen, egal aus welchem Land sie kommen. Wir
hoffen dass diese Veranstaltung sich zu einem jährlich
wiederkehrenden
traditionellen
Ereignis
für
alle
Pokerbegeisterten entwickelt und das dieses Turnier zum
Zielpunkt aller WSOP-Fans wird, wenn das alljährliche Turnier
in Las Vegas beendet ist“.
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