Casino Wiesbaden – El Turco
gewinnt das 300er Hold’em
Pot-Limit-Turnier
Wiesbaden, den 05.06.07.
Am gestrigen Montag gab es mal wieder ein Turnier für die PotLimit Elite. „Solche Turniere sind leider selten geworden“,
hörte man einen der Teilnehmer anerkennend klagen. Aber PotLimit im Turnier mobilisiert halt auch nicht ganz so viele
Spieler, wie man das im Casino Wiesbaden gewöhnt ist – das
Turnier war nicht ausverkauft ! Aber keine Panik, Poker geht
nicht unter, von den 60 Plätzen waren immerhin 59 besetzt.
Nicht nur um das Preisgeld von 17.700,- Euro ging der Kampf.
Auch für die Wertungspunkte der Over-All-Wertung war der Fight
wichtig. Es sind nur noch 3 Montags-Spieltage bis zur
vierteljährlichen Ausschüttung, und jeder Punkt zählt.

Pot-Limit wird allgemein etwas
zurückhaltender gespielt, die Taktik ist eine völlig andere,
als bei den inzwischen üblichen No-Limit Turnieren. Keine
schnellen All-Ins, kein Spiel mit der Brechstange, in den
ersten Stunden kaum Seat-open Rufe. Eisern wurden von Beginn
an die Chips verteidigt. Ein gegenseitiges Belauern an allen
Tischen; wer verliert zuerst die Nerven und macht einen
entscheidenden Fehler?
Viereinhalb nervenaufreibende Stunden später die erste
Erlösung: Final-Table. Der undankbare 11. Platz ging an die
letzte Dame im Turnier. Eine kurze Pause, neu ausgeloste

Plätze und dann ging es weiter. Erwartungsgemäß wurden
zunächst immer wieder die Short Stacks angegriffen, jetzt ging
es um mehr als die Ehre.
Deniz Yavuz, unter Freunden „El Turco“ genannt, konnte seine
Chips nur recht langsam und mühsam vermehren. Als er dann
allerdings nach über einer Stunde den später zweitplazierten
Artur Wirt mit einem Lächeln in einen Pot lockte und mit dem
Gewinn dieses Spiels seinen Stack auf einen Schlag verdoppeln
konnte, war damit eigentlich alles gelaufen. Jetzt war „El
Turco“ nicht mehr zu bremsen.
Man muss aber auch Artur Wirt Respekt zollen. Der junge Mann
hatte sich nicht nur bis an den Final-Table gespielt, sondern
sich dort auch lange als Chipleader behauptet. Eben, bis er
auf „El Turco“ traf. Danach blieben ihm nur noch 1.500 Chips.
Im nächsten Spiel wurde Dr. No von „El Turco“ eliminiert. Der
vergab durch ein übereiltes All-In den zweiten Platz, bei
Blinds von 2.500/5.000 hätte er es leicht aussitzen können.
Das wirklich letzte Spiel musste dann aber nicht mehr gegeben
werden. Artur Wirt gab seine 1.500 Chips kampflos auf, war
aber mit dem 2. Platz und ansehnlichen 3.260,- Euro sehr
zufrieden, während Deniz Yavuz als strahlender Sieger 5.490,Euro in Empfang nehmen konnte. Hatten wir schon erwähnt, dass
er jetzt auch offiziell lieber „El Turco“ genannt werden
möchte?
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