Spielbank Wiesbaden: Bei Null
geht’s wieder los!
Wiesbaden, den 3. April 2007. Neues Quartal neue Chance für
alle. Nachdem am letzten Montag die erste Quartalsausschüttung
der Over-All-Wertung der Spielbank Wiesbaden stattfand,
konnten sich jetzt alle Teilnehmer sicher sein, dass sie mit
dem gleichen Punktestand (nämlich null) an den Start gingen.
Die Over-All-Wertung läuft über einen Zeitraum von drei
Monaten. Sie wird aus den erspielten Platzierungen der
Teilnehmer der Wiesbadener Montagsturniere ermittelt. 100
Punkte erhält Platz 16, für jeden besseren Platz gibt es 10
Punkte mehr bis einschließlich Platz 6 der folglich 200 Punkte
wert ist. Ab dem 5. Platz werden bis zum 1. Platz jeweils
zusätzlich 20 Punkte vergeben, so dass der Erste 300 Punkte
auf seinem Konto verbuchen kann.
Dieses faire und beliebte Punktesystem belohnt konstante
Leistungen bei den Montagsturnieren und ermöglicht selbst im
letzten Turnier des Quartals einem Neuntplazierten sich mit
einer sehr guten Leistung auf den zweiten Platz zu
katapultieren. Bestaunt werden konnte dies bei unserem letzten
Montagsturnier im März. Herzlichen Glückwunsch Mr. Jones! Hut
ab!!!
Das Preisgeld für die Over-All-Wertung ergibt sich aus einem 3
prozentigen Einbehalt aller Buy-In’s, Rebuys und Add-Ons
ausschließlich der Montagsturniere. Ausgezahlt wird zu 100
Prozent an die ersten drei Plätze: Platz 3 erhält 20%, Platz 2
bereits 30% und der Erste gewinnt satte 50% des Preispools.
Und wie beliebt diese qualitativ hochwertigen Turniere sind
zeigte die Tatsache, dass das Turnier bereits vor
Casinoeröffnung am Montag ausverkauft war. Ein Grund dafür ist
mit Sicherheit auch das hohe Preisgeld. Zur Auszahlung kamen
am Montag 18.620,- €. Für den Erstplatzierten hieß die

Siegprämie der stolze Gewinn von 5.960,- €. Jedoch bereits das
Erreichen des Final Tables bedeutete für die Spieler, dass die
Teilnahme am Turnier (300,- € Buy-In) kostendeckend war, denn
für den 10ten gab’s 370,- € Preisgeld.
Das Pokerteam der Spielbank Wiesbaden freut sich über Ihre
anerkennende Teilnahme an unseren Turnieren, haben Sie doch
bereits alle Plätze für alle unsere Turniere bis
einschließlich Ostersonntag eine Woche im Voraus gebucht. Da
bleibt uns nur an alle pokerbegeisterten Gäste der Hinweis auf
unsere Cash-Games. Bei weit über 100 Pokergästen wird’s aber
auch hier langsam eng.

