Spielbank Wiesbaden: Ja ist
denn
schon
wieder
Weihnachten?
Nein, nein, keine Angst, bis Weihnachten dauert’s noch ein
bisschen. Aber rechtzeitig auf das berühmte X-Mas PokerFestival hinzuweisen, kann ja nicht schaden. Denn – man glaubt
es kaum – bis zu diesem absoluten Höhepunkt des Wiesbadener
Pokerjahres sind es tatsächlich nur noch gut vier Wochen! Und
wenn man der X-Mas Queen zuschauen möchten, wie sie gekonnt
die Karten durch die Luft pustet, dann geht das unter
„www.spielbank-wiesbaden.de“:http://www.spielbank-wiesbaden.de
auf der Homepage der Spielbank Wiesbaden oder auf der OnlineBuchungsseite für sämtliche Wiesbadener Turniere – auch für
das X-Mas Festival.
Nicht nur Albert Ushky, der Gewinner des 75+5 Turniers am
gestrigen Mittwoch, ist sichtlich angetan von der
schnuckeligen Lady, auch wenn da seine liebe Frau Carmen mal
eben ein Auge zudrücken muss. Aber in Siegerlaune geht halt
manches, was sonst nicht geht. Die ersten Buchungen für diesen
einwöchigen Event laufen schon ein, auch für den zweitägigen
1.000er Main-Event, der am Freitag und Samstag zelebriert
wird. Bei maximal 70 Teilnehmern liegen dann 70.000 Euro im
Preisgeldtopf.
Trotz Champions League war aber auch das gestrige Cashgame
wieder erstaunlich stabil. Volle sieben Tische waren am Netz,
darunter natürlich auch wieder eine saftige Omaha-Partie über
die gesamte Laufzeit. Und die geht in Wiesbaden jede Nacht bis
in die frühen Morgenstunden.
*Pokern in Wiesbaden – mehr Poker geht nicht in Rhein-Main*

Drei der vier Dealer: Wolfgang Werft
(4), Dr. G. (2) und der Sieger
Albert Ushky.
*Die Gewinner des Turniers:*
|1.
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.

Albert Ushky (D)|750,- € Deal|
Dr. G.|750,- € Deal|
NN|750,- € Deal|
Wolfgang Werft (D)|750,- € Deal|
NN|340,- €|
Marc Döring (D)|300,- €|

Die Pokernacht in Zahlen:
* 165 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
* 50 Turnierspieler
* 5 Turniertische
* 3.750,- € Preisgeldpool
* 5 Cash-Tables im Klassischen Spiel mit 2/4 (100) THNL und

5/5 (250) Omaha PL
* 2 PokerPro-Tische im Automatenspiel mit 1/2 (40-80)/BadBeat-Jackpot 15.289 €
Turnierleiter: Max Herda
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 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!

