PokerStars Macau Poker Room
PokerStars hat seinen ersten eigenen Live-Pokerraum eröffnet.
Doch wer nun dachte, dies sei in Las Vegas geschehen, der
irrt. PokerStars suchte sich als Location für ihren Cardroom
das Grand Waldo Hotel und Casino in Macau aus.
Grabd Waldo Hotel und CasinoDort stehen 160 Tische für die
pokerbegeisterten Gäste bereit. Wöchentlich werden die
unterschiedlichsten Turniere und Cashgames angeboten. Den
Auftakt machte vor wenigen Tagen ein Charityturnier, dessen
Erlös an die Opfer des verheerenden Erdbebens gespendet wurde.
Die Buy-Ins der wöchentlichen Turniere reichen von HKD $ 500
bis zu HKD $ 10.000 (HKD = Hongkong Dollar, mit 1:8 an den USDollar gekoppelt). PokerStars bietet außerdem eine ganze Reihe
Satellites zur PokerStars.net Asian Pacific Poker Tour an,
welche Anfang September im PokerStars Macau Poker Room
haltmachen wird. Genauere Informationen findet ihr auf der
Internetpräsenz: PokerStars Macau
Die Gamblingmetropole Macau
Macau (manchmal auch Macao), welches auch oft als das »Las
Vegas des Ostens« oder etwas klassischer als das »Monte Carlo
des Orients« bezeichnet wird, braucht den Vergleich mit Las
Vegas schon lange nicht mehr zu scheuen.
Während in Vegas erstmals seit Jahren sogar mit rückläufigen
Zahlen gekämpft wird, geht der Boom in Macau ungehindert
weiter. Der Umsatz und die Einnahmen durch Glücksspiel
übersteigen die von Las Vegas bereits bei weitem und fast alle
großen Casinobetreiber aus Las Vegas haben in Macau noch
größere, noch schillerndere und noch teurere Casinos und
Hotels aus dem Boden gestampft, als es in Las Vegas der Fall
ist.
Pokern in Macau noch Nebensache

Poker nimmt in Macau trotz aller Rekorde noch immer nur eine
Nebenrolle ein. Die Gambler in Macau haben es vor allem auf
Slotmaschinen und Pferdewetten und nicht auf das Kartenspiel
abgesehen. PokerStars brachte im vergangenen Jahr im Zuge der
APPT das erste internationale Major nach Macau und konnte sich
seitdem erfolgreich für eine Lockerung der Bestimmungen für
private Cardrooms einsetzten. Mit dem eigenen Pokerraum hat
man nun die ideale Location für die kommende APPT Macau
geschaffen und erneut Pionierarbeit geleistet.

