Heisser Kampf bei Black Jack
und Poker
Unermüdlich sitzen die Spieler vor ihrem Computer und spielen
Poker und Black Jack online
Die Hälfte des Monats September ist vorbei und beim ZAXSmoking Gewinnspiel im „Jacks or Better“ geht es bereits in
die heisse Phase. Nur um schon in die Top 100 zu gelangen,
benötigen die Spieler 200 Punkte. Die Schwächeren fallen
bereits aus den Punkterängen heraus und bald werden auch in
den unteren Rängen für eine Platzierung mindestens 800 Punkte
von Nöten sein. Wie heiss umkämpft es in den Preisrängen
zugeht, sieht man in der Topliste der 50 Besten. Hier benötigt
man bereits über 5000 Punkte, um den 50 Platz zu halten. Die
Tabellenspitze ist dicht gedrängt. Es gilt hier, den
bisherigen Sieger „ihendl“ mit 65.000 Punkten zu schlagen, die
er in einem Zeitraum von 13 Stunden und 45 Minuten sich
erspielt hat. Dicht dahinter „Daytona“ mit 60.000 Punkten, für
die er 9 Stunden und 6 Minuten benötigte und den
drittplazierten „Kalli“, der 55.300 Punkte vorweist bei einer
Spielzeit von 7 Stunden und 39 Minuten. Für diese drei Sieger
winken bis jetzt einen Smoking von der Firma ZAX Collection,
www.smokings.de, die weitere 47 Sachpreise für die
bestplatzierten 50 Spieler vergibt.
Durchschnittlich kämpfen hier die begeisterten Poker Spieler
täglich 1 Stunde und 46 Minuten um die Plätze in der Top 100.
Beim [key:IC] Supergewinnspiel Black Jack in
Zusammenarbeit mit der Spielbank Baden-Baden haben sich
bereits 229 Spieler platziert, die einen Besuch gewinnen
können. Das bedeutet: kostenloser Eintritt, einen Sektempfang
mit der Direktion und Führung durch die Spielbank. Natürlich
wird [key:IC] vor Ort sein, alle Gewinner begrüßen und mit
einem zusätzlichen Präsent überraschen.

Hier liegt deutlich „Kampi“
Spielzeit von 6 Stunden und 42
von „Fischi“ mit 7.525 Punkten
dritte Platz von „Carper“ mit
gehalten.

mit 10.000 Punkten und einer
Minuten vorne. Platz zwei wird
(5 Stunden 50 Minuten) und der
6.000 (3 Stunden, 27 Minuten)

Wie stark das Interesse ist, für einen Abend in der Spielbank
Baden-Baden mit dabei sein zu dürfen, zeigt, dass die Spieler
im Durschnitt täglich 36 Minuten spielen, um in die Top 500 zu
gelangen.
Dass hier der Spass am Spielen Vorrang hat, da keiner der
Mitspieler einen Einsatz bringen muss, zeigen die Feedbacks an
die [key:IC].
Die ZAX Collection, die Spielbank Baden-Baden und [key:IC]
wünschen weiterhin viel Spass und Spannung
Onlinespielen und drücken allen die Daumen.
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