Poker
in
the
dark
–
Turnierwoche
im
Casino
Flamingo (Cheb,CZ) 1.10. –
5.10.2008
Nach der erfolgreichen Turnierserie „Allinpiade“, bei der
unsere ein Preisgeld von über 30.000 € mit nach Hause nehmen
konnten, steht am ersten Oktoberwochenende bereits das nächste
Pokerhighlight auf dem Programm.
Unter dem Motto „Poker in the
dark“, findet vom 1.10. bis
5.10.2008 eine weitere Serie
erstklassiger Pokerturniere im
Casino Flamingo (Czech Republic,
Cheb) statt.
Der Startschuss fällt am Mittwoch den 01.10.2008 um 20:00 Uhr
mit einem „Rookie-Satellite“. Für ein Buyin von 50 €
(Rebuys/Addon à 25€) erhält jeder die Chance aus dem
erwarteten Preispool von 2.000 € ein Ticket für das Mainevent
zu gewinnen.
Alle Highroller sollten sich unbedingt den Donnerstag
(02.10.2008) im Kalender markieren. Hier findet um 21:00 Uhr
unser „Poker in the dark“ Highroller-Event statt. Bei einem
Buyin von 200 €+20 € (Rebuys unltd. während der ersten 4
Levels 100€ / Addon 100 €) wird ein Preispool von 10.000 €
erwartet! Gespielt wird mit einem 5.000er Stack bei 30min
Blind-Levels. Wer es bei diesem Turnier in die Geldränge
schafft, erhält neben einer Gratis Hotelübernachtung noch eine
Massage for free.
Für alle Spieler die keine so

große Bankroll besitzen, findet
parallel unser „Poker in the dark“
Junior-Event statt. Hier beträgt
das Buyin nur 20 €+5 € (Rebuys
unltd. während der ersten 4 Levels
10 € / Addon 20 €). Bei diesem
Satellite-Event hat jeder die
Möglichkeit sich für den am
Samstag stattfindenden Mainevent
zu qualifizieren.
Am Freitag steht direkt das nächste Highlight auf dem
Programm. Erstmals präsentieren wir ein „Bounty-Freezeout“
Turnier im Casino Flamingo. Wer das Buyin von 100 €+10 €
bezahlt hat, erhält im Turnier für jeden „Knockout“ (nur die
ersten 50 Knockouts) direkt 20 € in Cash!
Auch bei diesem Turnier wird mit einem Preispool von 10.000 €
gerechnet!
30.000 € GARANTIERT!
Das Main-Event am Samstag lässt
Pokerherzen höher schlagen! Bei
einem Buyin von 20 0€+20 € ( 1 x
Rebuy für 100 € / Addon 100 €)
wird ein Preispool von 30.000 €
GARANTIERT!!! Gespielt wird im
Deepstack-Modus mit 10.000er Stack
und 45min Blinds!
Am Samstag spielen wir auf die letzten 18 Spieler (in the
money). Am Sonntag den 5.10.2008 startet um 14:00 Uhr das
Finale des Mainevents mit den letzten 18 Spielern, welche
bereits alle die Geldränge erreicht haben.
Während der gesamten Turnierwoche finden tägl. Cashgames mit
div. Blinds / Buyins statt. (zb. 1 €/2 €, 1 €/3 €, 2 €/5 €, 5

€/10 € usw.). Für alle Gäste stehen wieder ein reichhaltiges
Buffet, sowie alkoholische und alkoholfreie Getränke zur
Verfügung (Gratis).
[key:IG] wird vor Ort sein und darüber berichten

