Wettstreit der Casinos an der
deutsch-tschechischen Grenze
–
Ein
Eldorado
für
Pokerspieler
Ein Artikel von Joachim Kobs
Seit einigen Wochen stehen die Zeichen vieler Casinos an der
deutsch-tschechischen Grenze auf Angriff, um den Freunden des
Pokersports im Grenzgebiet eine gute Plattform für den
Wettkampf zu bieten. Jedes Wochenende finden Pokerturniere mit
hohen garantierten Preispools statt. Zwischen € 10.000 und €
50.000 werden auch bei kleineren buy in (€ 100 – € 250) +
zusätzlicher Gastropauschale garantiert ausgeschüttet. Daneben
gibt es actionreiches Cash-Game. Und auch unter der Woche wird
für den Pokerfreund Vieles geboten (Cash-Game, kleinere
Turniere, Turniere in Omaha).
Generell sind die Teilnehmerfelder nicht annähernd groß genug,
um die Garantiesummen durch die Antrittsgelder abzudecken. Der
Overlay ist entsprechend groß. Aus finanzieller Sicht für
jeden Turnierspieler ein wares Eldorado. Und das bei recht
guten Turnier-Strukturen, die noch viel Freiraum für
pokertechnische Finessen bieten, auch wenn aggressives Spiel
vorherrscht.
Die hohen Qualitätsstandards an Organisation, Turnierablauf
und Dealerniveau, wie Sie im deutschsprachigen Raum zur Zeit
durch Casino Austria vorgelebt werden, werden zwar noch nicht
immer erreicht, doch hat sich hier schon viel getan. Gerade
die Zusammenarbeit mit externen Partnern zeigt Ihre Wirkung.
Für Welches der Casinos man sich auch entscheidet, spannende
und erlebnisreiche Stunden sind garantiert, egal ob beim
Pokern oder traditionellen Casino-Angeboten (Roulette, Black

Jack, Slot…). Ein Besuch lohnt sich allemal, wenn man auch
noch die weiteren Vorzüge dieser Reise mitbetrachtet, wie
Duty-Free-Einkauf oder auch die Möglichkeit hervorragend zu
Speisen bei moderaten Preisen.
Nachfolgend noch eine Auswahl an Casinos, die derzeit Ihr
Angebot für Poker deutlich ausgeweitet haben. Auf den
entsprechenden Internet-Angeboten können die einzelnen
Turnier-Daten genau nachgelesen werden.
Kings Casino, Rozvadov (Waidhaus), www.pokerroomkings.com
Casino Flamingo, Cheb (Waldsassen), http://casino.ifweb.de
Poker-Lounge, Pomezi (Schirnding), www.pokerlounge-pomezi.de
Nicht zu vergessen sei
Turnierwoche
im

auch die erste
Casino

tschechische
Franzensbad

(www.franzensbad-casino.com) vom 27.10.2009 – 01.11.2009 mit
einem Main-Event von garantierten € 100.000. Die
Voranmeldungen lassen schon jetzt darauf hoffen, dass diese
Summe bei Weitem übertroffen wird.

