STAMMFISCH04&FRIENDS-POKERTURNIER 2010
TURNIERREGELN
Datum: 29. Mai 2010
Uhrzeit: 18 Uhr Eintreffen
18.30 Uhr Turnierbeginn
Ort: Vista3
Schlachthausgasse 28
1030 Wien

Modus:
Jeder Spieler erhält 4000 Startchips.
Jeder Spieler erhält einen Rebuy-oder-Add-On-Jeton.

Rebuy-Phase: 2 Stunden.
In diesen 2 Stunden kann jeder Spieler, der keine Chips mehr besitzt, für 10 Euro Rebuy
wieder die gleiche Anzahl Chips bekommen, die er bei Turnierstart erhalten hat. So hat jeder
Spieler eine zweite Chance, wenn alle Chips verspielt sind.
Alle Spieler, die am Ende der ersten 2 Stunden noch ihren Rebuy-Jeton besitzen, können nun
nach 2 Stunden für 10 Euro ihren Add-On nützen, bekommen also für 10 Euro ebenso wieder
die gleiche Anzahl Chips, die sie am Anfang des Turniers bekommen haben, zu ihren noch
verbliebenen Chips dazu.
Nach 2 Stunden endet die Rebuy-Phase, danach Freeze-Out: Wer keine Chips mehr hat,
scheidet aus dem Turnier aus.
Jeder Spieler erhält nur einen Rebuy-Jeton, den er für sich selbst verwenden kann. Es ist
verboten, diesen Jeton an andere Spieler abzugeben.
Natürlich wird der Betrag, der für das Rebuy eingenommen wird, ebenso wie das Startgeld
gespendet. Die Veranstalter geben jeden Cent, der für Startgeld und Rebuy eingenommen
wird, an die heuer unterstützte Organisation GEZA weiter!
Es handelt sich um ein Multi-Table-Turnier:
Es wird also so lange gespielt, bis noch 9 Spieler übrig sind, diese bestreiten dann den
Finaltisch.
So kann es vorkommen, dass Spieler während des Turniers mehrmals den Tisch wechseln
müssen. Ein Floorman wird den betroffenen Spieler während des Turniers an seinen neuen
Platz begleiten.

Struktur:
Die Blinds werden alle 20 Minuten erhöht.
Bis zur ersten Pause nach 2 Stunden wird mit folgenden Blinds gespielt:
Level 1: 25 – 50
Level 2: 50 – 100
Level 3: 75 – 150
Level 4: 100 – 200
Level 5: 150 – 300
Level 6: 200 – 400

Nach diesen 2 Stunden kann jeder Spieler, der noch seinen Rebuy-Jeton hat, für 10 Euro
seinen Add-On beanspruchen und es folgt eine Spielpause von 15 Minuten.
Nach der Pause steigen die Blinds kontinuierlich in 20-Minuten-Schritten, weiters beginnt
nach der Pause das Ante.
Die besten 15 Spieler erhalten Preise, alle anderen Spieler bekommen als kleine Belohnung
ein „Goodie-Bag“ geschenkt.
Einige unserer Dealer sind Hobby-Poker-Spieler, die nur sehr selten dealen. Deshalb gibt es
zwei Floormen, die jederzeit von den Spielern oder von den Dealern gerufen werden können,
wenn es regeltechnische Unklarheiten oder Fragen gibt. Wir bitten um Verständnis, dass es
passieren kann, dass beim Dealen Fehler passieren, die die Floormen jedoch sicher beheben
beziehungsweise klären können. Bei Beschimpfungen oder Streitereien gegen Dealer oder
andere Spieler behalten wir uns das Recht vor, Spieler vom Turnier zu disqualifizieren.
Wir bitten die Spieler um pünktliches Erscheinen um 18 Uhr, das Turnier startet um 18.30
Uhr. Spieler, die um 18.30 Uhr noch nicht eingetroffen sind, verlieren ihren Startplatz und
können nicht mehr am Turnier teilnehmen. In dringenden Fällen ist es natürlich möglich,
einen der Veranstalter telefonisch zu kontaktieren, dann wird der Platz für diesen Spieler
natürlich reserviert und er spielt bis zu seinem Eintreffen als „Ghost“ mit.
Wichtig: Ein Spieler, der bis 18.30 Uhr nicht eingetroffen ist oder in dringenden
Ausnahmefällen angerufen hat, kann nicht mehr am Turnier teilnehmen. Dieser Spieler wird
bei der Platz-Auslosung gar nicht gezogen.
Der Stammfisch04 wünscht allen Spielern ein erfolgreiches Turnier und eine gute Hand, vor
allem aber einen schönen und angenehmen Abend im Geiste des guten Zwecks!

