Spielbank Wiesbaden: Den Mund
zu voll genommen!
Da haben die Wiesbadener in ihrem Pokerbericht über das
Sonntagsturnier den Mund wohl doch etwas zu voll genommen. Von
wegen „immer ausgebucht auch bei glatten Straßen“. Das € 200
Turnier am gestrigen Montag, dem 21. Januar zumindest war mit
„nur“ 42 Teilnehmern eben doch nicht ganz ausgebucht. Da die
Buchungen für dieses Turnier traditionell überwiegend erst am
Turniertag so richtig anlaufen, überlegt sich halt manch Einer
zweimal, ob er bei diesem Wetter wirklich auf die Straße muss.
Aber die, die gekommen waren, hatten ihr großes
Pokervergnügen. An den fünf Turniertischen hatte man bereits
vom Start weg etwas mehr Platz und das Turnier lief auch
gestern bis 2 Uhr morgens. Dass man an die wertvollen OverAll-Punkte eben etwas leichter ran kam, war ja auch kein
Schaden.
Lediglich das Cashgame war mit nur fünf Tischen, davon einer
mit Omaha Pot-Limit, etwas unterbelichtet, wobei die zwanzig
Plätze an den beiden PokerPro-Tischen im Automatenspiel schon
seit Tagen bereits am frühen Nachmittag sehr gefragt sind.
Kein Wunder, ist doch der dortige Bad-Beat-Jackpot mit seinen
jetzt bereits 46.676 Euro mehr als überfällig!
*Pokern in Wiesbaden – mehr Poker geht nicht in Rhein-Main*
*Die Gewinner des Turniers:*
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.

NN|2.460,- €|
Michael Dürk (D)|2.000,- €|
NN|1.180,- €|
Jay|870,- €|
NN|710,- €|
NN|630,- €|
NN|300,- €|

*Die Pokernacht in Zahlen:*
* 107 Pokerbegeisterte
* 20:00 Uhr Turnierbeginn
* 200 € Texas Hold’em Freeze-Out
* 7.000 Start-Chips, Leveltime 30 Minuten
* 42 Turnierspieler
* 5 Turniertische
* 8.400,- €* Preisgeldpool (* hiervon fließen 3% in die
Quartals-Over-All)
* 3 Cash-Tables im Klassischen Spiel mit 5/10 (250) und 10/10
(500)
* 2 PokerPro-Tische im Automatenspiel mit 1/2 (40) / Bad-BeatJackpot 46.676 €
Turnierleiterin: Stella Bette

Michael
Dürk
(2)
–
Erstplatzierte – Jay (4)

der

Das Turnier am heutigen Dienstag wird wieder etwas günstiger,
da steigt mit € 80 Buy-In und 4.000 Start-Chips die nächste
Wiesbadener
Poker-Party.
Auf
„www.spielbank-wiesbaden.de“:http://www.spielbank-wiesbaden.de
kann man die aktuelle Buchungslage verfolgen und, wenn’s eng
wird, sich noch schnell online per Bankkarte oder Kreditkarte
einen Platz sichern – oder vor Ort im Casino, solange der
Vorrat reicht.

Über alle 80er-Turniere (So, Di, Mi, Do) läuft seit Anfang
2013 eine gemeinsame Over-All-Wertung, bei der sich jeden
Monat die beiden Punktbesten der Monatswertung über attraktive
Sonderpreise freuen können. Aber das Beste kommt am
Jahresende, wenn die sechzig Punktbesten der Jahreswertung mit
Glanz und Gloria ins „Grand Final“ einziehen. Bei diesem
Freeroll-Tournament wird ein garantiertes Preisgeld von
mindestens 40.000 Euro ausgespielt. Darüber hinaus erhalten
die drei Punktbesten der Jahreswertung jeweils ein Package für
ein EPT-Turnier: Der Jahresbeste fährt nach Barcelona, die
beiden anderen nach Berlin. Um den Over-All-Topf zu bestücken,
werden von jedem 80er-BuyIn 5 Euro einbehalten. Diese 5 Euro
sind daher keine Entry-Fee, sondern werden am Jahresende
komplett an die erfolgreichsten Turnierspieler ausgeschüttet!

