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Hallo Pokerfreunde,
Heute gibt es ein Paar Themen
Team Poker Turnier
Wir hatten unser Team Poker Turnier und es nahmen erstaunliche 18 Team
teil. Das bedeutet 54 Spieler gaben sich die Ehre. Wie erwartet wurde in den
Vorrunden hart um jeden Platz und somit jeden Punkt gekämpft. Disziplin
und Einsatz fürs Team haben alle Entscheidungen geprägt. Das war Poker
auf einem sehr hohen Niveau. Nun hoffen wir darauf das noch mehr Teams
in der Liga teilnehmen werden. Die erste Saison wird sicherlich nicht einfach,
aber ich bin darauf vorbereitet. Wichtige Änderung ... da der Ligaspieltag nun
wohl länger anzusetzen ist als geplant können wir anschliessend kein
weiteres Turnier veranstalten. Wir werden stattdessen unsere beliebten
Sit&Go anbieten. Unsere Monatsturnier werden dann an einem anderen
Sonntag stattfinden. Daher wird die Startzeit für die Liga auch auf 14 Uhr
verschoben, check-in ab 13 Uhr. Das heist Ihr könnt sogar noch zu Hause
Mittag essen. Gratulation noch an unseren ersten Team Meister “Pfälzer
bube”. MVP (most valuable player) wurde Ray W.
Reise in die Spielbank
Am Sonntag fuhren insgesamt 4 unserer Spieler zusammen mit den
Quartalssiegern und 3 Fans nach Wiesbaden in die Spielbank. Im Turnier
hatten wir alle so unsere Probleme. Die Karten kamen nicht so richtig. Aber
es ist nun mal kein Wunschkonzert. Trotzdem hat sich Sacha Sprengard auf
einen hervorragenden 7. Platz gekämpft und erhielt dafür den Titel
Bubbleboy. Mehr Glück das nächste mal. Trotzdem war es für alle ein
schöner Abend den man durchaus noch mal wiederholen sollte.
Neue Rangliste
Es hat am Donnerstag das erste Turnier des neuen Quartals stattgefunden.
Und siehe da... Es kamen wieder 55 Spieler. Ich bin mächtig stolz auf jeden
von Euch der das seinige tut und Werbung für die Turniere macht. Blos nicht
nachlassen. Wir sind noch lange nicht wo wir hinwollen. Die Rangliste wird
auf Null gesetzt und jeder hat wieder chancen sich zu qualifizieren.
Ausserdem sollte bis kommenden Donnerstag unsere Spielarena auf das
Doppelte erweitert worden sein. Somit bekommen wir mehr Platz für mehr
Spieler und können auch so mehr Platz für uns haben. Es wird also alles
gemütlicher. Interresant in diesem Quartal wird auch die Einführung des
Rauchverbotes werden. Wir werden sicherlich Vorbereitungen treffen um den

Rauchern entgegenzukommen. Auf der anderen Seite erwarten wir sogar
noch mehr neue Spieler die momentan einfach wegen der verrauchten
Räume nicht kommen.
Wichtig für unsere Mitglieder. Sprecht die Spieler vor Ort an. Wir sollten
versuchen JEDEN zu einem Mitlgied zu machen. Helft uns dabei.
Wir brauchen mehr Mitglieder. Seid Ihr schon Mitglied? Es lohnt sich…
Bis zum nächsten…
Donnerstag – Pokerabend im Heaven !!!

Weiterhin GOOD DRAW,

Ray

