Pokerverein Kaiserslautern
Vorsitzender: Ray Wilkins, Wilhelmstrasse 36, 67655 Kaiserslautern, Tel.: 0631-3705256
Email: pokerverein-kaiserslautern@web.de
URL: www.pokerverein-kaiserslautern.de

Datum: 2.11.07
Betreff: News

Hallo Pokerfreunde,
Wir haben am 1. November unser erstes Donnerstag Rookie Turnier
abgehalten und waren angenehm überrascht gleich beim ersten Tag 30
Teilnehmer vermelden zu können. Ein weiter positiver Effekt war der Zugang
von 20 neuen Mitgliedern. Dies lässt auf eine positive Entwicklung unseres
Vereins hoffen. Arbeiten wir doch alle gemeinsam daran.
Zum Ablauf sollte ich vor allem ein Dank an alle Spieler aussprechen. Wer
solche Spieler in einem Turnier hat, der kann keine Probleme haben. Jeder
hat mitgeholfen und aktiv versucht einen Positiven Ausgang herbeizuführen.
Nochmals vielen Dank. Ein Vorschlag wurde gemacht und auch gleich vom
Vorstand angenommen. Wir werden bei den kommenden Turnieren die
“Blindzeiten” anheben. Das Turnier wurde deutlich innerhalb des gesetzten
Rahmens beendet, so das wir, sogar bei einer höheren Teilnehmerzahl keine
Zeitprobleme bekommen sollten. Weitere kleinere Vorschläge/Kritiken
wurden zur Kenntnis genommen und werden, sofern zutreffend,
eingearbeitet.
Gratulationen gehen nicht nur an unsere Gewinner sondern an alle
Teilnehmer. Wenn wir weiter so arbeiten werden wir zusammen was grosses
aufbauen. Die Ergebnisse und aktuelle Rangliste entnehmt Ihr den
entsprechenden Rubriken der Homepage.
Zusätzlich zu dem Turnier wurden auch 6 weitere Sit & Go Runden gespielt.
In Zukunft werden wir auch diese Ergebnisse veröffentlichen.
Noch ein Wort zu unserer Homepage. Sie wird immer weiter ausgebaut.
Schaut immer wieder rein um auf dem laufenden zu bleiben. In naher Zukunft
wird auch eine Englische Version online gestellt. Nochmals vielen Dank an
Jessi.
Ich wurde mehrmals darauf angespochen in Zukunft die SMS Nachrichten
erst nach 13 Uhr zu verschicken. Dem komme gerne nach. Ist doch auch
verständlich.
Vorankündigung !! Am 25.November 2007 findet in unseren Clubräumen ein
Heads-up Turnier statt. Dies kann ich nur empfehlen. Weitere Infos kommen
in den Tagen.

Nochmals vielen Dank an alle. Und nicht vergessen…. Kommt wieder vorbei
und bringt diesmal noch Freunde mit. Wir spielen weiterhin jeden
Donnerstag.

Weiterhin GOOD DRAW,

Ray

