Casino
Wiesbaden
Blitzgescheiter Sieg
Donnerwetter!

–
nach

Wiesbaden, den 22.06.2007.
Zum kalendarischen Sommerfang hatte es der Wettergott mit der
hessischen Landeshauptstadt leider nicht sonderlich gut
gemeint. Das Gewitter am späten Nachmittag verdarb aber nicht
die gute Laune beim gestrigen Rookie-Turnier. 60
erwartungsvolle Pokerspieler fanden sich im Poker Room ein.
Auch nach einem Jahr Rookie Turniere finden sich an jedem
Turniertag neben zahlreichen „Wiederholungstätern“ auch immer
wieder Teilnehmer, die zum ersten Mal das Casino Wiesbaden
besuchen um ein Live-Turnier zu spielen. Gestern schaffte es
einmal mehr ein solcher Erstbesucher auf einen Rang im Geld
und konnte sich über 500,-  für den 4. Platz freuen. Eine
gute Quote bei einem Buy-In von 75 €.

Auch gestern gab es wieder
einige Spiele zu bestaunen, die aus seltenen KartenKonstellationen entstanden. So ein Zusammentreffen von gleich
drei All-In Spielern. Spieler A mit Paar 9, Spieler B mit
Pocket Damen und Spieler C mit „American Airline“. Der Flop
brachte 8-9-B, der Turn eine nutzlose 2 und der River eine 10
zur Straße für die Damen. Was nutzten alle prozentualen
Vorteile, wenn man nicht trifft?
Einige

Hände

später

spielte

A-D

All-In

und

bekam

erwartungsgemäß von A-A ein call. Der Flop brachte 4-8-B, der
Turn einen K und der River eine 10. Mit der letzten Karte
wieder eine Strasse. Die „American Airline“ verliert zum
wiederholten Male an diesem Abend. Kurze Zeit später versuchte
es ein Gast einmal mit Paar K. Doch es kam wie es am gestrigen
Abend kommen musste. Die Könige verloren gegen A-B, denn diese
Hand hatte sich wieder eine Strasse „gebastelt“.
Favoritensterben am laufenden Band.
Am Final-Table wollte keiner mehr lange warten. Als die
„Player in the Money“ feststanden, wurde streckenweise stehend
All-In gespielt. Nach einem kurzen, aber spannenden Finale
stand Herr Philipp Bishay als Sieger fest und konnte sich über
das Preisgeld von 1.570 € freuen.
Angetan von der angenehmen Atmosphäre und der guten Stimmung
war man sich einig: Sonntag geht’s wieder um den Sieg beim
nächsten Rookie Turnier.
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