
Weihnachtspokerturnier 2011
      
Am 23.12.2011 veranstalteten wir bei Grün-Weiß Dresden zum ersten Mal ein 
Weihnachtspokerturnier. Dieser Termin war frei geworden, da unser traditionelles 
Weihnachtsblitzturnier bereits eine Woche eher stattfand, um eine optimale Vorbereitung für das am 
18.12. stattfindende Gaußiger Weihnachtsblitz zu gewährleisten.

Neu gegenüber unseren normalen Pokerturnieren war, dass außer den Vereinsmitgliedern auch 
Angehörige, dieser eingeladen wurden. Diesem Aufruf folgten Michael Nake und Jan 
Hutschenreiter, neben den ansonsten üblichen Verdächtigen. Auch der Titelverteidiger Sven Hänsch 
war mit von der Partie und insgesamt waren 13 Spieler bereit ein Buy-In von 3€ zu riskieren.

Eine der vorentscheidenden Hände zwischen dem späteren zweiten Thomas
  und dem dritten Matthias,  der spätere Sieger Michael beobachtet entspannt 

den Ausgang.



Auch im B-Finale gab es spannende Hände zu beobachten 

Gespielt wurde mit Vor- und Endrunde, wobei die Spieler die sích in der Vorrunde durchsetzen 
konnten ihre Chips mit in die Endrunde übernahmen und das A-Finale bildeten. Die Spieler des B-
Finales dagegen, hatten bei ihrem ersten Versuch bereits all ihre Chips verspielt und bekamen neue, 
so dass hier wieder jeder über Siegchancen verfügte. Denn auch im B-Finale ging es schließlich 
noch um Preise! Und auch im A-Finale besaß jeder noch Chancen auf den 1. Platz, auch wenn die 
Chipstände nicht komplett gleich waren, so konnte sich noch niemand vorentscheidend absetzen 
und es lag auch noch niemand dramatisch zurück. Klar war aber bereits, dass diesmal jemand 
anderes den Siegerpokal nach Hause würde tragen müssen, denn den Titelverteidiger hatte es ins B-
Finale verschlagen.

Hier sind sie noch zu dritt. Kurz darauf musste auch der Titelverteidiger Sven
seinen Platz räumen.

Kurz nach 23 Uhr hatte sich der Staub gelegt und die Gewinner standen fest. Sieger des 



Weihnachtspokerturniers wurde Michael Nake! Auf den Plätzen 2 und 3 folgte mit Thomas und 
Matthias die Familie Rudolf. Im B-Finale gewann nach einem starken Comeback Jörg 
Hutschenreiter vor Ralf Wadewitz.

Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und bis zum nächsten mal!


