Spielbank Wiesbaden: Beim
Turnier für die ganz Cleveren
macht
„Schnappi“
seinem
Nickname alle Ehre
Weil und während sich die Bayern im Barolo-Land erfolgreich
gegen die „Jugendlichen“ aus Turin austobten, trafen sich am
gestrigen Mittwoch, dem 10. April nur gut halb so viele
Turnierspieler zum 75+5 Turnier in der Wiesbadener Pokerarena,
wie sonst üblich. Alle, für die die Champions League nicht
ganz so wichtig ist, hatten damit die seltene Gelegenheit,
ihrem Over-All-Konto einen kräftigen Turbo einzubauen.
Schließlich ist es gegen eine deutlich reduzierte Konkurrenz
wesentlich einfacher, sich wertvolle Punkte für das
Monatsranking und das 40.000er Freeroll am Jahresende zu
schnappen.
Unter den dreiunddreißig Cleveren natürlich auch der
Stammspieler „Schnappi“, der seinem Nickname mal wieder alle
Ehre machte. Hatte er bereits am Vortag das Turnier gewonnen –
und das nicht zu ersten Mal – stand er auch gestern wieder auf
dem Siegertreppchen. Nachdem sich um halb zwei Uhr morgens die
ersten Vier auf einen Deal geeinigt hatten, brachte das dem
Sieger neben 630 Euro Preisgeld noch 300 Over-All-Punkte ein,
„Schnappi“ schnappte sich zusätzlich zum Preisgeld noch 280
Punkte, der Dritte 260 und so weiter bis runter zum 16. Platz.
So leicht war es beim Pokern in Wiesbaden noch selten, einen
so attraktiven „Schnapper“ zu machen!
*Pokern in Wiesbaden – mehr Poker geht nicht in Rhein-Main*

Drei harte Kerle: Johnny Rogers (4)
mit dem Sieger und Schnappi (2).
*Die Gewinner des Turniers:*
|1.
|2.
|3.
|4.

NN|630,- € Deal|
Schnappi|615,- € Deal|
Vegeta|615,- € Deal|
Johnny Rogers (D)|615,- € Deal|

*Die Pokernacht in Zahlen:*
* 110 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
* 33 Turnierspieler
* 4 Turniertische
* 2.475,- € Preisgeldpool
* 3 Cash-Tables im Klassischen Spiel mit 2/4 (100) TH und 5/5
(250) Omaha
* 2 PokerPro-Tische im Automatenspiel mit 1/2 (40) / Bad-BeatJackpot 19.916 €
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 – und 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 Over-All-Punkte vergeben
werden. Jeden Monat können sich dann die beiden Punktbesten
der Monatswertung über attraktive Sonderpreise freuen. Aber
das Beste 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!

