Spielbank
Wiesbaden:
Von
wegen
„Hitzeschlacht“:
Draußen 37°, aber drinnen
Pokerklima vom Feinsten: Full
House mit sieben Cashtables.
An der Buchungslage für das 75+5-Turnier am gestrigen HitzeMittwoch, dem 19. Juni, hätte man eigentlich ablesen können,
dass das nichts Tolles werden würde. Eigentlich! Aber wie so
oft kam es dann doch wieder ganz anders. Zum Turnierstart um
20 Uhr traten zwar tatsächlich nur 33 Teilnehmer an, aber die
waren erst mal froh, der Hitze-Hölle draußen entkommen zu sein
und genossen die angenehmst temperierten hohen Räumlichkeiten
des Wiesbadener Casinos.
An vier Turniertischen machte man es sich so richtig
gemütlich, während nebenan bereits die ersten beiden CashTables in der Pokrearena liefen. Wie jeden Montag und Mittwoch
war auch wieder eine hochkarätige Omaha-Partie dabei, mit
Blinds 10/10 und einem BuyIn von 500 Euro. Die beiden
PokerPro-Tische im Automatenspiel dagegen waren bereits seit
dem Nachmittag am Netz. Dort hat der Run auf den Bad-BeatJackpot schon wieder eingesetzt. Aktueller Stand: 28.162 Euro.
Die Vorrunde des Turniers zog sich entspannt bis kurz vor
Mitternacht. Am Finaltisch aber wurde mit Blick auf die
saftige Cashpartie an mittlerweile sieben Tischen nicht mehr
lange gefackelt und um ein Uhr morgens einigte sich die
verkürzte Preisgeldbubble der ersten Vier kurzerhand auf einen
Pari-Deal. Schließlich gab’s nebenan ja noch genug Arbeit und
die wertvollen Over-All-Punkte der 75+5 Serie hatte man
ohnehin schon im Sack. Nur noch fünf Turniertage, und der
Monatshauptpreis der 75+5 Serie, ein Verwöhnwochenende im

Luxushotel „Nassauer Hof“ gegenüber der Spielbank, ist wieder
fällig.
Und in neun Tagen, am letzten Sonntag im Juni, heißt es
wieder: „It’s fabulous Deep-Stack-Sunday!“
*Pokern in Wiesbaden – mehr Poker geht nicht in Rhein-Main*

Dr. G. (1) – Leonid Lantsmann (3)
– Mike Waller (2)
*Die Gewinner des Turniers:*
|1.
|2.
|3.
|4.

Dr. G.|630,- € Deal|
Mike Waller (D)|615,- € Deal|
Leonid Lantsmann (D)|615,- € Deal|
NN|615,- € Deal|

*Die Pokernacht in Zahlen:*
* 119 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
* 5 Cash-Tables im Klassischen Spiel mit 2/4 (100) und 5/5
(250)
* 2 PokerPro-Tische im Automatenspiel mit 1/2 (40) / Bad-BeatJackpot 28.162 €
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 – oder 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 wertvolle Over-All-Punkte
vergeben werden. Jeden Monat können sich dann die beiden
Punktbesten der Monatswertung über attraktive Sonderpreise
freuen. Aber die Krönung 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!

