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Bericht Daniel Slawinski

Die Mermaid Deluxe Platinum Challenge

Wie ihr wahrscheinlich wisst, durften die 3 Gewinner der MGPT vom 24. Januar sich über ein Mermaid 
Package für ein Turnier freuen. Ich entschied mich in Abstimmung mit meiner Frau für das Turnier der 
Mermaid Deluxe Platinum Challenge in Wien, da uns die Stadt am meisten reizte und wir gerne mal 
das Montesino Card Casino kennen lernen wollten.

Am Freitag den 29. Mai hieß es dann um 6.20 Uhr in Hannover: WIEN wir kommen. Untergebracht wa-
ren wir im Roomz, direkt neben dem Montesino, was natürlich genial war. Raus aus dem Hotel, rein ins 
Casino und zurück, besser geht es nicht. Abends ab 19.00 nahmen 300 Spieler am Qualifikationstag 
1A den Kampf um das garantierte Preisgeld von 100.000 € auf. Es wurden 10 Blindstufen a 40 Minuten 
gespielt, was ein sehr angenehmes Pokern ist. Wer am Ende der 10 Blindstufen noch über einen Chip 
und einen Chair verfügte, qualifizierte sich automatisch für das Finale am Sonntag. Bei meiner Frau lief 
es leider nicht so gut, da es sie in der letzten Blindstufe mit geflopten two pair leider zerriss. Ich durfte 
mein Stack von 15.000 auf 44.100 vergrößern, was so viel auch nicht war, aber immerhin. Von den 
ursprünglich 300 Teilnehmern von Tag 1A blieben am Ende noch 93 über.

Samstag nahmen 263 Spieler teil, so dass aus den 100.000 € Preisgeld 112.000 € wurden. Der Ge-
winner sollte dabei gar mehr als 25.000 € sein Eigen nennen dürfen, aber 163 Spieler hatten natürlich 
noch was dagegen.

In den ersten Blindstufen am Sonntag verabschiedeten sich gleich viele Spieler sehr schnell in der 
Hoffnung, ihr Stack zu vergrößern. Nach 4 Stunden waren noch knapp 70 Spieler dabei, die Angst 
vorm Bubble hatten, da 60 Spieler ausbezahlt werden sollten. Hier wurde sehr sehr vorsichtig gespielt 
und quasi nur, wenn Monsterhände aufeinander trafen, wurde ein Spieler eliminiert. So ging es über 
90 Minuten bis zum 61. Platz. Da ein Bubble Deal von EINEM Spieler abgelehnt wurde, musste also 
auch noch dieser Platz ausgespielt werden. Es ging fast zwei Stunden darum, wer denn nun als letzter 
Spieler vor dem Geld gehen musste. Erst als 77 gegen JJ anlief, war die Bubble entschieden und ein 
tiefes Aufatmen erfüllte das Montesino.

Hiernach verabschiedeten sich viele Spieler, die mit den letzten Chips sich noch ins Geld gerettet hat-
ten, so dass sehr schnell nur noch 40 aktive Spieler dabei waren. Dabei hatte der spätere Gewinner 
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Tibor Polonyi einen derartigen Lauf, dass er innerhalb von 2 Händen seinen Stack von knapp 400.000 
auf über 2 Millionen aufbauen konnte. Diese Hände schildere ich gerne:
Bei Blind von 10.000 / 20.000 saß er im Big Blind. Aus der first position kam ein raise auf 60.000, 
der Small Blind raiste auf 120.000, Tibor ging mit knapp 400.000 all in, die anderen callten auch. Sie 
hatten nur minimal weniger. FP zeigte KK, SB zeigte AA, Tiber im Big Blind 10 10. Flop: A 10 10. Ge-
floppter Vierling, zweifach seat open. Direkt in der nächsten Hand raiste Tibor auf 60.000 aus der FP, er 
bekommt vom vorherigen Big Stack, der knapp 800.000 Chips hatte, aus dem Cut off ein Re Raise auf 
180.000, Tibor ging All in, der ehemalige Big Stack callte. Tibor: AA, Cut off: KK. Asse hielten, und wir 
hatten einen überlegenen Chip Leader, der das Turnier sachte nach Hause spielte.

Ich konnte mich leider nicht für den Final Table qualifizieren, aber ein 11. Platz unter so vielen Spielern 
ist denke ich auch aller Ehren wert.

Recht herzlich bedanke ich mich noch einmal beim Team von Mermaid für die gute Organisation sowie 
bei der MGPT, die mir diese Möglichkeit erst eröffnet hat.
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aka Bubble Schlumpf


