Einen Startplatz im Main Event der WSOP 2010 gewinnen
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Wahrscheinlich ist es der Wunsch eines jeden Pokerspielers, ein Mal im Leben Auge in Auge mit den
besten Pokerprofis der Welt im Main Event der World Series of Poker sitzen zu können. Bei den meisten
Pokerspielern scheitert das jedoch alleine schon an den finanziellen Möglichkeiten. Denn die
Eintrittsgebühr - der so genannte BuyIn - beträgt bei diesem weltweit stark beachteten Live-Pokerturnier
immerhin 10.000 Dollar. Dennoch wird der Traum in diesem Jahr für einen Pokerspieler der Pokerbuli
wahr
werden.Die
Online-Poker-Bundesliga
Pokerbuli,
im
Internet
erreichbar
unter
http://www.pokerbuli.com, die schon seit geraumer Zeit im deutschsprachigen Raum mit einer Pokerliga
- die nach Vorbild der Fußball-Bundesliga aufgebaut ist - aktiv Ligaspiele veranstaltet, spielt dieses Jahr
in Zusammenarbeit mit dem Online-Pokerraum RedQueen Poker ein Package für das Main Event 2010
aus. Dieses Gewinnpaket hat einen Gesamtwert in Höhe von 13.000 Dollar und umfasst neben dem
BuyIn ebenso den Flug in die USA, die Hotelübernachtungen während des Aufenthaltes und zusätzlich
noch ein Taschengeld, um die Zeit in Las Vegas angenehm und attraktiv zu gestalten.Wer in dem
Zusammenhang jetzt vermutet, dass der BuyIn zu den Qualifikationsturnieren entsprechend hoch sein
wird, irrt. Denn um das Package gewinnen zu können, muss keinerlei Bargeld als Teilnahmegebühr
bezahlt werden. Alle Turniere der Pokerbuli, die nach Las Vegas zum Main Event führen, sind als
Freerolls angelegt und erfordern lediglich eine geringe Anzahl an so genannten "Spielerpunkten", die
man bei RedQueen Poker erhält. Die Qualifikationsturniere, die täglich stattfinden, sind in vier
verschiedenen Stufen angelegt. Ist der Pokerspieler unter den besten Teilnehmern einer Stufe, erhält er
automatisch die Berechtigung, kostenlos an der nächst höheren Stufe teilzunehmen. Das große
Onlinefinale findet im Mai 2010 statt. Dort geht es dann um das Paket, welches den Sitz im Main Event
2010 garantiert. Die ersten Qualifikations-Turniere der Pokerbuli zur WSOP sind bereits jetzt im
Onlinepokerraum von RedQueen Poker gestartet. Alle weiteren Informationen sowie den
Turnierfahrplan der Pokerbuli und RedQueen Poker ins Main Event der World Series of Poker können
im Internet unter http://www.pokerbuli.com/wsop.html abgerufen werden.
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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