Spielbank
Wiesbaden:
weihnachtet sehr!

Es

Am gestrigen Donnerstagabend, dem 22. Dezember traf sich die
Pokergemeinde in der Wiesbadener Pokerarena zur letzten PokerParty vor Weihnachten. Das € 75 Turnier war bereits seit Tagen
ausgebucht und – wie zu erwarten – war auch die Nachfrage nach
Cashgame fast schon erdrückend. An sieben (!) Tischen, davon
zwei PokerPros im neuen Automatenspiel, wurde gecasht, dass es
eine wahre Freude war. Und wenn der Weihnachtsmann zurzeit
nicht gerade anderweitig sehr beschäftigt wäre, hätte auch er
mit Sicherheit seinen Schlitten vor dem Kurhaus geparkt. In
Wiesbaden muss man einfach dabei sein!
Das Turnier verlief zunächst weihnachtlich ruhig und
besinnlich und es dauerte immerhin gut drei Stunden, bis sich
das Teilnehmerfeld auf nur noch zwei Tische reduziert hatte.
Aber dann plötzlich explodierte die Partie. Die letzten
zwanzig Teilnehmer hauten sich die Karten nur so um die Ohren,
mit weihnachtlicher Besinnlichkeit hatte das nun wirklich
nichts mehr zu tun. Nach einer knappen Stunde war die
Preisgeld-Bubble geplatzt und damit nur noch das Häuflein der
letzten Sechs übrig.
Ab diesem Moment jedoch
und um 1 Uhr in der
verbliebenen Geschenke
Das fette Cashgame lief
Uhr morgens weiter.

hatten sich plötzlich alle wieder lieb
Früh teilten die letzten Drei die
fast freundschaftlich unter sich auf.
aber wie immer in Wiesbaden noch bis 4

Im Rückblick war diese letzte Turnierwoche vor Weihnachten mit
einem Gesamtpreisgeld von knapp 58.000 Euro wieder überaus
erfolgreich. Weil die Spielbank am 24. und 25. Dezember
geschlossen bleiben muss, geht es leider auch mit Poker erst
wieder am Sonntag weiter. Dann ist das € 75 Turnier wieder das
erste der wöchentlich fünf Wiesbadener Turniere. Den aktuellen

Buchungsstand verfolgen und seinen Turnierplatz direkt online
buchen geht über www.spielbank-wiesbaden.de – oder vor Ort im
Casino, solange der Vorrat reicht.
Spielbank Wiesbaden – mehr Poker geht nicht in Rhein-Main!
Und jede Nacht bis 4 Uhr morgens.
Die Gewinner des Turniers am Donnerstag, dem 22.12.2011:
1. Christoph H. (D)

1.150,- Deal

2. Daniel W. (D)

1.150,- Deal

3. Richard G. (F)

1.000,- Deal

4. Andreas Dejon (D)

500,-

5. Ronny Schirrgott (D)

405,-

6. NN

370,-

Der strahlende drittplatzierte Richard G. im weihnachtlichen Glanz

Die Pokernacht in Zahlen:
107 Pokerbegeisterte
20:00 Uhr Turnierbeginn
75 € Texas Hold’em, Freeze-Out
61 Turnierspieler
6 Turniertische

4.575 Preisgeldpool
5 Cash-Tables im Klassischen Spiel mit Blinds 2/4
2 PokerPro-Tische im neuen Automatenspiel mit Blinds ½
Turnierleiterin: Meike Rensch
Turniere im Klassischen Spiel: Im Wiesbadener Casino findet im
Klassischen Spiel von Sonntag bis Donnerstag täglich ein
abgeschlossenes Turnier mit in der Regel maximal 60
Teilnehmern statt. Für alle Turniere wird keine Entry-Fee
erhoben, d.h., dass sämtliche Buy-Ins zu 100% ausgeschüttet
werden!
Wer dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig anmelden und
das geht so: Jedes der wöchentlich fünf Turniere kann über
www.spielbank-wiesbaden.de von zu Hause aus gebucht werden:
Einfach auf der Startseite der Homepage den Button links unten
anklicken, gewünschte(s) Turnier(e) auswählen und das Buy-In
per Kreditkarte oder Giro-Pay bezahlen. Oder aber, sofern
nicht ausgebucht, bis spätestens 20.00 Uhr des jeweiligen
Turniertages direkt in der Spielbank. Mit beiden
Anmeldeverfahren kann man sich, wenn gewünscht, auch schon
Monate im Voraus einen Turnierplatz sichern. Kommt was
dazwischen – auch kein Problem: Dann wird halt umgebucht – nur
rechtzeitig Bescheid geben.

Cashgame im Klassischen Spiel: In der Wiesbadener Pokerarena
wird an allen sieben Tagen der Woche „gecasht“, wobei an den
Turniertagen vier bis fünf Cashtables mittlerweile Standard
sind, so auch gestern: An fünf voll besetzten Tischen mit
Blinds 2/4 (100) wurde bis kurz vor Roulette- und Black-JackSchluss um 4 Uhr morgens begeistert gepokert. Aber auch an den
beiden turnierfreien Tagen Freitag und Samstag wird das
Cashgame immer stärker, drei bis vier Tische sind auch hier
mittlerweile die Regel. Dazu kommen täglich noch zwei
PokerPro-Tische im neuen Automatenspiel, die in der Regel mit
Blinds 1/2 bespielt werden. Hier wird bis Punkt 4 Uhr morgens

gepokert.

Beim Cashgame im Klassischen Spiel wird (außer am ProfiMontag) in der Regel mit Blinds 2/4 gepokert, mit einem
Minimum Buy-In von 100 Euro und nur 2 Euro Taxe pro Pot, die
aber erst ab einem Pot von 50 Euro einbehalten werden. Und
natürlich gilt auch hier wie bei höheren Blinds: „No flop, no
drop“. Günstiger geht’s nicht!
Das, was beim Pokern in Wiesbaden immer gilt:
Keine Entry-Fee bei allen Turnieren, 100%ige Ausschüttung
aller Buy-Ins !!!
Start der Turniere: Check-In: 19:30 Uhr, Start: 20:00 Uhr
Start der Cash-Games:
– im Klassischen Spiel ab 17:00 Uhr, Fr + Sa ab 19:30 Uhr
– im Automatenspiel täglich ab 12:00 Uhr
Die Blinds: 1/2 (nur PokerPro), 2/4, 5/10 und höher
Günstigste Taxe bei allen CashGames im Klassischen Spiel:
– Blinds 2/4: Nur 2,- pro Pot, aber erst ab 50erPot + „no
flop, no drop“
– Blinds 5/10 & höher: Nur 5,- pro Pot, aber erst ab 100er Pot
+ „no flop, no drop“

