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Hallo Pokerfreunde,

Ich habe hier lange nicht mehr veröffentlicht. Allerdings ist es jetzt der Anfang
eines neuen Jahres und ich möchte diese Gelegenheit nutzen um Euch allen
ein Frohes und Gesundes Neues Jahr zu wünschen.

Auch dieses Jahr werden wir weiter arbeiten. Wir werden auch die
Anstrengungen erhöhen unser Anliegen, nämlich ein faires, gutes und
gepflegtes Poker zu spielen in den Vordergrund zu stellen. Auch werden wir
uns weiterhin deutlich von den kommerziellen und sogenannten „cash games“
abgrenzen. Nur so können wir belegen das es auch eine andere Form der
Poker Unterhaltung geben kann die nicht den finanziellen Gewinn im
Vordergrund hat, sondern basiert auf einem Gesellschaftlichen miteinander -
einer Unterhaltung. Glück kann, wie auch in anderen Spielen, nicht ganz
ausgeschlossen werden. Aber durch kontinuierliches Training und Übung wird
der Glücksfaktor immer geringer, denn das Spiel ist in seiner höchsten Form
geprägt von mathematischen Berechnungen, psychologischen Erkenntnissen
und eigenen Erfahrungen die bei Entscheidungen ein Verlaß auf Glück auf ein
Minimum beschränken.

Unser Team Poker wird ab sofort in einem neuen Modus stattfinden. Es wird
nicht mehr als Liga Wettbewerb veranstaltet, sondern als einzelne Team
Turniere. So wird es zum Beispiel keine Team Anmeldegebühren geben.
Jedes Team kann sich zu jedem Turnier neu formieren. Spieler immer in
anderen Zusammenstellungen antreten. Klar wird es auch weiter eine
Tabelle geben, aber im Vordergrund wird der Gewinn eines jeden und
einzelnen Turniers stehen. Irgendwann werden sich dann immer mehr fest
spielende Teams herausstellen. Ersatzspieler können dann beliebig und
ohne Anmeldekosten zum Einsatz gebracht werden. Wir gehen davon aus
das so die Turniere viel interessanter werden. Näheres zu dem neuen Modus
wird es von Ray geben. Auch wird die HP entsprechend noch geändert.

Es ist in Planung endlich Wettkämpfe mit anderen Vereinen und Clubs zu
organisieren. So ist der erste Wettbewerb für den Februar geplant. Hierzu
wird es Donnerstags mehr Info geben.



Es bleibt weiterhin wichtig das die Mitgliedszahlen erhöht werden. Dazu
müssen wir alle Anstrengungen mobilisieren und hart daran arbeiten.

Feste und Feiern wird es auch in diesem Jahr geben.

Weiteres wird in nächster Zukunft veröffentlicht.

Bis zum nächsten…

Donnerstag – Pokerabend im Heaven !!!

Weiterhin GOOD DRAW,

Ray


