Casino Wiesbaden – Deutscher
Vizemeister im Tischfußball
gewinnt Rookie Turnier!
Wiesbaden, den 25.06.07.
Auch am gestrigen Sonntagabend wieder das gewohnte Bild im
Pokerbereich des Wiesbadener Casinos: Ausverkauftes Haus,
darunter viele Teilnehmer, die ihr erstes Live-Turnier
spielten, die meisten mit eigenem „Fanclub“ angereist. – man
ist ja für jede Unterstützung dankbar. Einer der Spieler mit
eigenem Fanclub: Der amtierende deutsche Vizemeister im
Tischfußball. Aber anders als beim Kickern schaffte er es
gestern ganz auf die oberste Stufe des Treppchens. Allerdings
war es auch ein langer, harter Weg bis dorthin. Mit viel
Können, Mut und der gehörigen Portion Glück des Tüchtigen
konnte
er einen nach dem anderen seiner 59 Kontrahenten hinter sich
lassen.

Der Final-Table, mit der
stattlichen Anzahl von 4 Erstteilnehmern „bestückt“, stand im
Zeichen des Kampfes und der Taktik, aber auch der Fairness.
Gleich zu Beginn des Finales einigte man sich darauf, dem
Siebten einen Teil des Preisgeldes zukommen zu lassen. Eine
immer wieder schöne Geste.
Herr Svalina, lange Zeit Chipleader am Finaltisch, musste sich

letztendlich dem Glück und dem Können von Herrn Tonack
geschlagen geben. Er ging mit A-9 gegen A-5 eigentlich als
Favorit „All-In“. Im Flop kam 10-2-9, im Turn eine 3 und der
River brachte dann die „Wunderkarte“ 4 und damit dem Gegner
eine „runner runner“ Straße. Wie gesagt, Glück gehört halt
auch dazu!
Die letzten Drei lieferten sich dann eine erbitterte Schlacht,
an deren Ende Herr Latz den Blinds Tribut zollen und sich mit
dem 3. Platz zufrieden geben musste. Herr Tonack und Herr
Kalsow einigten sich danach schnell auf einen Deal und teilten
sich das Preisgeld, womit jeder mehr als zufrieden war. Klarer
Chipleader war Herr Tonack , der sich somit als moralischer
Sieger fühlen darf.
Das heutige Montags-Turnier wird schon mit Spannung erwartet,
ist doch heute der letzte und entscheidende Tag der
vierteljährigen „Overall-Wertung“.
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