Spielbank Wiesbaden: Das kann
man sich ja nicht einfach
gefallen lassen!
Hatte er sich noch tags zuvor nach einem über einstündigen
Heads-Up der Siegerin geschlagen geben müssen, zeigte er beim
75+5 Mittwochsturnier am gestrigen 15. Mai, dass er sich nicht
ein zweites Mal so einfach die Butter vom Brot nehmen lässt.
Die Rede ist von dem sympathischen Mann aus der Mongolei, Enkh
Altangerel.
In einem dreieinhalbstündigen Final-Marathon, in dem er selbst
Siegertypen wie den gefürchteten Serienkiller „Schnappi“ oder
den starken Wolf Ehmig auf die Plätze 3 respektive 4 verwies,
machte er deutlich, dass auch er das Sieger-Gen in sich trägt.
Mit diesem Erfolg schob sich Herr Altangerel in der MonatsOver-All-Wertung der 75+5 Serie auf den zweiten Platz, direkt
hinter die Siegerin des Vortages. Der Kampf um das begehrte
Verwöhnwochenende im Luxushotel „Nassauer Hof“ ist also noch
lange nicht entschieden.
Ein saftiges Cashgame an sieben Tischen, von denen drei
bereits vor dem Turnierstart vollbesetzt ins Rennen gingen,
davon einer vom Start weg mit Omaha, sorgte wieder für eine
beeindruckende Kulisse in der Pokerhochburg und zog die
Pokerspieler wie jede Nacht in Wiesbaden bis vier Uhr morgens
in seinen Bann.
*Pokern in Wiesbaden – mehr Poker geht nicht in Rhein-Main*
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*Die Gewinner des Turniers:*
|1. Enkh Amar Altangerel (MON)|1.165,- €|
|2. NN|880,- €|
|3. „Schnappi“|590,- €|
|4. Wolf Ehmig (D)|290,- €|
*Die Pokernacht in Zahlen:*
* 128 Pokerbegeisterte
* 20:00 Uhr Turnierbeginn
* 80 € Texas Hold’em Freeze-Out, davon gehen 5 € in die
Jahres-Over-All
* 4.000 Start-Chips, Leveltime 30 Minuten
* 39 Turnierspieler
* 4 Turniertische
* 2.925,- € Preisgeldpool
* 5 Cash-Tables im Klassischen Spiel mit 2/4 (100) und 5/5
(250, Omaha)
* 2 PokerPro-Tische im Automatenspiel mit 1/2 (40) / Bad-BeatJackpot 23.820 €

Turnierleiter: Reinhard Deyßenroth
Am heutigen Donnerstag steht erneut ein 75+5 Turnier mit 4.000
Startchips
auf
dem
Spielplan.
Auf
„www.spielbank-wiesbaden.de“:http://www.spielbank-wiesbaden.de
oder über die neue Smartphone-App „casino wi“ kann man die
aktuelle Buchungslage verfolgen und, wenn’s eng wird, sich
online noch schnell per Bankkarte oder Kreditkarte einen Platz
sichern – oder natürlich vor Ort im Casino, solange der Vorrat
reicht.
Über alle 75+5 Turniere (So, Di, Mi, Do) läuft seit Anfang
2013 eine gemeinsame Over-All-Wertung, bei der in jedem
Turnier bis runter zum 16. Platz wertvolle Over-All-Punkte
vergeben werden. Jeden Monat können sich dann die beiden
Punktbesten der Monatswertung über attraktive Sonderpreise
freuen. Aber die Krönung 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 OverAll-Topf zu bestücken, werden von jedem 75+5 BuyIn 5 Euro
einbehalten. Diese 5 Euro sind daher keine Entry-Fee, sondern
werden am Jahresende wieder komplett an die erfolgreichsten
Turnierspieler ausgeschüttet!

