ISA-CASINOS sucht die besten
deutschsprachigen
Poker
Spieler aus Europa
(rs) War es nicht schon lange IHR Traum die besten und größten
Turniere der Welt im zu spielen? Sie suchen dazu Sponsoren die
Ihnen dieses ermöglichen. Sie haben schon an großen FinalTischen in einem bekannten Casino gespielt, internationale
Turniere gewonnen? Sie bezeichnen sich als Poker-Profi? Sie
haben den gewissen Charme und eine perönliche Austrahlung?
Dann suchen wir, genau Sie!
Der Run auf die Poker Turniere
wird weltweit immer größer.
Bereits in Las Vegas zur WSOP
2005,
spielten
fast
800
gesponserte Poker Spieler mit.
Und die Nachfrage ist bei vielen
internationalen Sponsoren noch
lange nicht gesättigt.
Auch bei der [key:IC] werden solche Sponsoren Gesuche
abgegeben. Die ersten Spieler konnten wir bereits vorschlagen.
Vielleicht suchen auch Sie, eine solche Gelegenheit und wollen
mitspielen.
Es ist ganz einfach.
Senden Sie uns ein Bild, am besten eines von einem Poker
Turnier, und stellen Sie sich bei uns, mit Ihren persönlichen
Daten, Hobbys usw. vor. Vorteilhaft ist sicherlich, dass Sie
sich in englisch verständigen können.
Beschreiben Sie genau, was sie am Liebsten und am Besten
spielen, ihre Erfolge und ihr Können. Vielleicht haben sie

auch passend dazu eine Geschichte die sie erlebt haben,
während eines Turniers und wollen diese veröffentlichen.
Senden sie uns dieses zu und wir werden sie auf unseren Seiten
vorstellen. Zusätzlich werden wir eine neue Rubrik eröffnen:
„Poker Spieler suchen Sponsoren und stellen sich vor“
Anmelde-Bedingungen
Sie müssen mit der Veröffentlichung auf unseren Seiten
einverstanden sein und dürfen keinen Sponsor haben. Die
Vermittlung durch [key:IC] wird zusätzlich vertraglich
geregelt.
[key:IC] übernimmt keine Garantie für einen Sponsor, da dieser
ausschließlich alleine entscheidet. Wir schlagen sie vor und
ebnen ihnen somit den Weg.
Also, bewerben Sie sich und wer weis, vielleicht spielen Sie
bereits bei den nächsten großen internationalen Turnieren mit.
Viel Glück wünscht Ihnen Ihre [key:IC]
Anmeldung: info@isa-casinos.de

