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Sigi Schießl gewinnt 1.Schach/Poker-Turnier
Poker und Schach sind zwei Spiele, die ungemein faszinierend sind. Sich
selbst zu kontrollieren, „das Ego des Gegners zu brechen“ (Bobby Fischer),
über einen Mitspieler spielerisch triumphieren und mit der Gefahr spielen, zu
unterliegen, sind die Hauptbestandteile dieser Spiele.

Prinzipiell sind alle beide Spiele bereits für sich selbst eine immense
intellektuelle, persönliche und sportliche Herausforderung. Zusammen und
kombiniert, potenziert sich diese Faszination noch weiter. Erstmals
veranstaltete die Baden-Badener Pokerlocation ‘The Nuts’ am 17.Januar in
Neuweier ein Tournament um den universellsten Spieler in dieser Kombination
zu ermitteln.

Zuerst wurde ein Rundenturnier mit 7 Minuten-Blitzpartien gespielt. Dabei
hatten die Schachfreunde klar die Nase vorne, wenngleich die Pokerspieler
garnicht so schlecht ihre Kenntnisse des Königlichen Spiels einsetzten. ExVimbi Sigi Schießl gab nur ein Remis ab und verschaffte sich ebenso wie die
Nachfolgenden Michael Rütten, Bernd Walther (beide SC Bohlsbach) und
Marcus Metz (SC Weitenung) eine gute Ausgangsposition für das
anschließende Deep Stack Poker Turnier, bei dem jeder Spieler einen Stack
von 5.000 Chips erhielt.

Wer dachte, die Pokerfreunde dominieren nun im 2.Teil dieser Premiere, sah
sich getäuscht. Zwar mußten Sigi Schießl und Michael Rütten dem
Pokerroutinier Andreas Jung den Sieg am Finaltable überlassen, doch durch
die Kombination der Punkte aus dem Blitzturnier waren sie nicht mehr
einzuholen. Beide Schachspieler erzielten insgesamt 14 Punkte, so daß sich
Turnierleiter Ferdinand Bäuerle entschloß, den Gesamtsieg in einem
sogenannten ‘Heads-up’ statt in einer 5-Minuten-Blitzpartie auszuspielen. Das
spannende Kartenduell konnte unter den Augen von mittlerweile zahlreichen
Kiebitzen Sigi Schießl für sich entscheiden. Auf den 4.Platz kam der
Weitenunger Marcus Metz, der wie alle anderen Teilnehmer von der Idee des
Turniers und seiner familiären Atmosphäre begeistert war. Aus den Händen
von Initiator Ferdinand Bäuerle konnten die drei Erstplazierten schöne Pokale
in Empfang nehmen. Einig waren sich alle Spieler sich einmal im Monat zu
solch einem Kombinationsturnier wieder zu treffen. Eine geglückte Premiere
somit, die sicherlich bald ihre Fortsetzung erfährt. (fb)

