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Hallo Pokerfreunde,

Es ist kaum zu glauben… Ich bin ja so Stolz auf Euch und unseren Verein.

Wir haben gestern mit 45 (!!!) Teilnehmern unser Freeze out Turnier gespielt.
Zwangsläufig wurden auch mehr Sit&go Tische gespielt (9). Das alles war
nur möglich weil wir alle, und ich betone hier bewusst das WIR, sehr aktiv
bemüht waren neue Spieler für unsere Sache zu gewinnen. Ich möchte Euch
ermuntern weiter zu machen. Wir haben noch viel Luft nach oben.

Einen Dank an unseren Atze, der uns einen weiteren 10er Tisch bereitgestellt
hat. Wir versuchen für kommenden Donnerstag noch einen weiteren 10er
Tisch zu bekommen und auch noch eine 8er Auflage. Auch die Beleuchtung
an den Nebentischen wird noch optimiert.

Unser Weg ist gut und ich bin überzeugt unser Vorstand wird der
Herrausfoderung gerecht. Leicht wird es nicht, aber wir wir machen grosse
Fortschritte. Ich kann immer nur wiederholen… Wenn Ihr Verbesserungen
habt… VORSCHLAGEN !!! Ich habe immer ein offense Ohr für neue Ideen.

Nicht vergessen… Nächstes Wochenende haben wir unser Monats Event
“Heads’UP”. Wenn Ihr da nicht mit macht, werdet Ihr was verpassen.
Versprochen !!!

Unsere Homepage ist für den jetztigen Zeitpunkt fertig und wird nur noch
inhaltlich ergänzt. Schaut vor allem in das Regelwerk zur Pokerliga rein.
Damit Ihr alles seht und versteht habe ich auch Beispiele veröffentlich wie die
Preisverteilung sein kann. Auch erkennt Ihr genau wo die Gelder hingehen.
Denn, eines unserer Hauptziele ist es eine Transparenz zu bewahren. Ihr
werdet zum Schluß zustimmen das dieses Vorhaben wirklich was grosses
werden wird. Und dann ist auch mitmachen Plicht. Macht Euch schon mal
Gedanken mit wem Ihr eine Saison in einem Team spielen würdet.

Wir sehen uns wieder am Donnerstag…

Weiterhin GOOD DRAW,



Ray


