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Hallo Pokerfreunde,

Wir haben unser zweites Quartal abgeschlossen. Es war ein sehr
erfolgreiches Quartal. Die Teilnehmerzahlen waren Stabil. Von unserer Seite
aus also ein rundum Erfolg.

Ich gratuliere unseren Quartalsgewinnern Markus Diwo und Eike Emrich. Wir
werden zusammen zum Turnier nach Wiesbaden fahren. Hoffentlich habe sie
dort auch das nötige Händchen um dort was zu erreichen. Das wäre eine
weitere Auszeichnung für unseren Verein. Sollte jemand mitfahren wollen soll
er sich bitte bei mir melden.

Unsere Team Liga ist auch im Gange. Es ist jezt Halbzeit. Wie erwartet
haben alle Teilnehmer riesigen Spass. Was noch fehlt ist ein paar neue
Teams die alles spannender machen. Neue Teams können jederzeit
einsteigen. Obwohl sie es nur schwer zum gesamtsieg packen können sind
die Tagespreise nicht zu verachten. Jeden Spieltag gibt es Geldpreise zu
gewinnen. Ausserdem kann ein neues Team jetzt den Spielbetrieb
kennenlernen und in der nächsten Saison daruch den ein oder anderen
taktischen fehler vermeinden. Also, wenn Ihr noch am überlegen seid, oder
mit dem Gedanken spielt es eh mal auszuprobieren, dann solltet Ihr nicht
zögern. Der nächste Spieltag ist am 20. April. Einfach zu dritt erscheinen un
loslegen. Wenn Du kein Team hast, aber spielen willst, dann melde Dich. Es
gibt noch einzelne die auch gerne spielen wollen. Ich bringe Euch
zusammen. Und wer weis... vielleicht klappt es und Ihr spielt dann als Team.
Bestehtende Team bitte ich darum weiter die Info zu verbreiten. In Eurem
Umfeld gibt es sicherlich noch Spieler die als Team diesen Spass auch haben
wollen.

Im kommenden 2. Quartal habe wir die Punkte geändert. Dies wird der
Teilnehmerzahl eher gerecht. Ausserdem ist so die Verteilung gerechter. Wir
werden sehen.

Als beliebtestes Turnier hat sich unser Deep Stack erwiesen. Die
teilnehmerzahlen hier sind hervorragend. Daher werden wir diesen
Turniermodus weiter anbieten. So zum Beispiel am 13. April. Siehe Termine.



Viele Chips + lange Blindszeiten kommen gut an. Hinzu noch gute Gewinne
und der Spassfaktor ist hoch. Sorgt dafür das sich die Termine weiter
verbreiten. Nur so werden wir auf Dauer wachsen. Es gibt sicher noch viele
da draussen die nur darauf warten so was zu spielen.

Wo Licht ist ist auch Schatten..... Leider hat es im Poker einen Skandal (nicht
der erste bei diesem Veranstalter) gegeben. Spieler die sich ein ganzes Jahr
auf quali Turnieren abgemüht haben und auch riesige Kosten hatten wurden
nun um Ihren Lohn gebracht. Die Veranstalter GNUF und GPPA haben 5
Spielern in Aussicht gestellt einen Sponsorvertrag über 250000 Dollar für ein
Jahr zu bekommen. Damals waren keine Bedingungen angekündigt worden.
Plötzlich findet sich im Vertrag eine Klausel die eine Kündigung des Vertrags
nach nur 3 Turnieren (Wert 14500 $) ermöglicht. Und schwupps sind die
Spieler gekündigt worden. Immerhin spart der Veranstalter so schlappe
230000 Dollar. Ausser natürlich den ausgewählten GPPA Veranstaltern. Die
behalten Ihre Verträge. Auch wenn dies eventuell rechtlich OK ist (ich habe
Zweifel), so ist es doch eine Schweinerei und stinkt zum Himmel. Jeder sollte
nun wissen auf was er sich ein lässt wenn er Gewinne von GNUF oder GPPA
erwartet. Spart Euer Geld, spielt in Vereinen wie unserem, oder geht zu
anderen Veranstaltern die seriöser sind.

Wir werden im Sommer eine Members Night haben. Es wird noch genauer
ausgearbeitet was genau angeboten wird, aber es wird sicherlich in Richtung
Grillfest, Party, und Pokerturnier gehen. Dies wird dann ausschlieslich für
unsere Mitglieder offen sein. Genauer Info werden in den Tagen folgen.
Noch habt Ihr Zeit Mitglied zu werden.

Eines unserer Mitligeder hat eine tolle Poker Seite im Netz. Hier findet Ihr
viele Information und Kontakte. Auch zum Beispiel infos zum Thema GNUF.
Aber auch vieles mehr. Schau mal rein:

www.pokerverein.info

Das wars erst mal wieder von meiner Seite aus.

Stellt Euer Team zusammen und kommt zum nächsten Spieltag am Sonntag
20. April 2008.

ODER bis zum nächsten…

Donnerstag – Pokerabend im Heaven !!!

Weiterhin GOOD DRAW,

Ray




