ISA-GUIDE
berichtet:
Der
„High Stakes Friday“ ist das
Highlight in der Poker-Szene
Die Poker-Party in der Spielbank Stuttgart lockt auch viele
junge Menschen an
Stuttgart – Ob Amerikaner oder Badener, ob Asiaten oder
Schwaben – die Faszination des Pokerspiels hat inzwischen alle
erfasst. Das spannendste Kartenspiel der Welt zieht viele in
seinen Bann: Die Geschäfts-Lady genau so wie den Beamten, den
Facharbeiter genau so wie die Studentin. Denn die reizvolle
Mischung aus strategischem Denken, Disziplin und Psychologie
sorgt immer wieder für eine atemberaubende Spannung. Beim
Poker wird gespielt, gezockt, geraised, gelitten und natürlich
auch gewonnen.
Immer wieder bietet Poker den Stoff für spannende Filme:
Casino Royale, High Roller, 21, All In, Casino oder der PokerKlassiker Cincinnati Kid fesselten weltweit Millionen von
Kinobesuchern. Doch mit dem seriösen Kartenspiel, zu dem sich
Poker in den staatlichen Spielbanken längst etabliert hat,
haben diese Streifen nur wenig zu tun. Geblieben ist die oft
knisternde Spannung, die sich immer noch auf vielen
„Pokerfaces“ ablesen lässt.
Diese ist auch beim „High Stakes Friday“ in der Spielbank
Stuttgart an allen Tischen zu spüren. Bereits zum vierten Mal
steigt am 3. Juni 2011 diese Poker-Party im Casino des
Stuttgarter , bei der Texas Hold’em auf „höherem Niveau“
gespielt werden kann. „Poker wird gerade bei jungen Leuten
immer beliebter. Und auch viele Frauen spielen inzwischen
mit“, berichtet Bernd Huppert, der für den Bereich Poker in
der Spielbank Stuttgart zuständig ist.
Beim „High Stake“, das in den USA seit Jahren der Renner im

Fernsehen ist, wird – wie der Name sagt – um höhere Einsätze
gespielt als beim normalen Pokerspiel. Die „Blinds“ (Einsätze)
betragen an dem angebotenen Tisch 10 und 20 Euro, der Minimum
Stake beläuft sich auf 1000 Euro. Gespielt wird an Tischen mit
bis zu zehn Spielern. „Die bisherigen drei High Stakes Fridays
waren sehr gut frequentiert“, sagt Bernd Huppert.
Anmeldungen zu den Turnieren sind telefonisch unter 0711 – 900
190 möglich.
Auch an anderen Tagen bietet die Spielbank Stuttgart
abwechslungsreiche Poker-Turniere an, wie den „Poker Sunday“,
„Poker After Work“ am Montag, das „Club Tournement“ am
Donnerstag oder jeweils am ersten Dienstag im Monat das
Pokerturnier „Ruby Tuesday Double Chance“.

