Sensationelle
Weihnachtsgeschenke an alle
Pokerspieler
(rs) Vom 19.11.2001 bis zum 24.12.2001 bietet das Card-Casino
Pokerworld in Wien seine Turniere als Gratis Buy-In Turniere
für alle Pokerspieler an. Mit eingeschlossen ist das 500.000,ATS – Turnier im Dezember.
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und das im wahrsten Sinne
des Wortes. Zum erstenmal in der Pokergeschichte geht ein
Casino den Weg, allen Pokerspieler für ihre langjährige Treue
zu danken und bietet ihnen „Gratis Buy In Turniere“ als
Weihnachtsgeschenk an.
Selbst das, bis in den letzten Winkel bekannte, große MonatsEvent mit einem garantierten Preisgeld von 500.000, – ATS wird
ein Gratis Buy In Turnier sein. Dieses Pokerevent findet vom
05.12.2001- bis zum 08.12.2001 im Pokerworld Casino in Wien
statt.
Schon vom Start am 19.11.2001 weg,nahmen 118 Pokerspieler an
einem Seven Stud Pot Limit Turnier teil.
Dieser Trend dürfte zu 100% steigend sein.
Die ISA–CASINOS sprach mit dem Pokermanager Manfred Engstler,
wie er zu dieser großartigen und sensationellen Idee kam. Ohne
Übertreibung und Beschönigung erklärte Manfred Engstler:
„Wir haben nun das ganze Jahr über regelmäßig voll besuchte
Pokerturniere abgehalten. Auch die Big Events, bei denen
Preisgelder von einer halben Million garantiert waren,
übertrafen bei weitem unsere Erwartungen. Jedes Turnier war
voll belegt und fand immer eine positive Resonanz. Dieses
Geschenk, das wir nun unseren treuen Pokergästen anbieten, ist

also nicht, weil wir ein volles Haus haben wollen, denn unsere
Turniere sind sehr beliebt und immer voll belegt, sondern es
ist ein echtes Dankeschön an alle Pokerspieler weit und breit.
Sicherlich wissen wir, dass auch sehr viele Pokerspieler sich
nun zusätzlich beteiligen um in einem Gratis Buy In Turnier
mitspielen zu können, aber dies wird durch die möglichen
Rebuys jedes einzelnen Turniers wettgemacht. Wir, das PokerManagement, sind bei dieser Weihnachtaktion sehr
zuversichtlich, auch, wenn wir bei dem einen oder anderen
Turnier dazulegen müssen. Auf alle Fälle aber ist eines sicher
und das ist der ausschlaggebende Punkt: „Unsere Pokerspieler
merken durch diese Weihnachtaktion, dass sie immer in unserem
Hause willkommen sind.“
Das Casino Pokerworld, das sich bereits einen Namen in der
Pokerszene weit über Europa hinaus gemacht hat, ist auch der
Austragungsort des 1. Pokerworld ISA-World-Cups der
ISA–CASINOS, zusammen mit ihrem Partner, dem Günther Verlag
und Pokerworld. Dieses Jahresereignis wird am 13. Januar 2002
im Pokerworld stattfinden. Dazu finden bereits Supersatelites
statt. Diese werden jeden Dienstag und Donnerstag angeboten.
Mit einem Buy In von 300,- ATS und Unlimited Rebuys in den
ersten Levels sowie einem Add On kann man sich für den 1.
Pokerworld ISACup qualifizieren. Wer sich nicht qualifiziert
kann sich mit einem Buy In von 10.500, ATS einkaufen. Gespielt
wird Texas Holdem No Limit nach dem Freeze Out System. Zu dem
eingespielten Preisgeld gibt es Preise im Wert von 200.000,ATS, gesponsert von ISA–CASINOS und dem Günther Verlag (Klaus
Günther), sowie dem Casino Pokerworld.
Die ISA–CASINOS wird von diesem Turnier am 5. -9.12.2001 und
dem großen Abschlussturnier des Jahres 2001 dem 1. PokerworldISA-Cups der ISA–CASINOS mit ihrem Partner dem Günther Verlag
und Pokerworld vor Ort exklusiv berichten.
Und allen Poker Spielern sei gesagt, holt euch das
Weihnachtsgeschenk und spielt am 13.01.2001 bei dem Texas No
Limit Turnier im Pokerworld mit, bei dem jetzt schon ein

interessantes Preisgeld zu gewinnen ist.

