Jackpotserie Beschreibung

>>>

Turniertermine

Dieses Projekt ist ein Modell, das mittlerweile schon mehrmals sehr erfolgreich durchgeführt wurde.

Quali-Serie für ein 33-Buy-In-Turnierticket in den Homegames von Pokerstars
Vorteile dieser Serie:
→ Viele kennen sich untereinander und es spielen keine Robots oder PS-Profis
→ Kein Massenandrang wie in PS, sondern überschaubare Anzahl von Spielern
→ Vergleichbar mit Live-Turnieren untereinander ohne gesponserte Pokerstars-Profis
→ Für Spieler mit kleinem Budget die Möglichkeit, ein höheres Turnier zu spielen
→ Trotz Jackpotabzug gibt es bei jedem Turnier eine angenehme Gewinnausschüttung
→ Nicht jedes Quali-Turnier muss gespielt werden, wenn man nicht immer Zeit hat
→ Permanente Kontrollmöglichkeit (alle Ergebnisse sind aus Pokerstars gespeichert)
→ Zusätzlich detaillierte Auflistungen auf https://sirmagic.at/index.php/jackpotserie
→ Der Großteil des Pots jedes Quali-Turniers wird SOFORT ausgezahlt
Buy-In:
Rebuy und AddOn
Startchips:
Struktur:

$ 3,30 am Mittwoch und am Samstag
$ 3,00 (Unlimited Rebuy und 1 AddOn in den ersten 60 Min. möglich)
5000 bei allen 16 Quali-Turnieren der Jackpotserie, 10000 beim Jackpot-Turnier
Regulär (Dauer ca. 3 Stunden)

Zeitraum und Punktewertung
Dauer der Serie = 8 Wochen (pro Woche 2 Turniere ergibt insgesamt 16 Quali-Turniere).
Gewertet werden die besten 10 Ergebnisse eines Spielers. Für JEDE Teilnahme gibt es Punkte,
auch wenn man die Geldränge nicht erreichen sollte. Je besser die Platzierung umso mehr Punkte.
Das bedeutet:
Spielt ein Teilnehmer alle 16 Turniere, gelangen die besten 10 Ergebnisse in die Wertung.
Die schlechtesten 6 Wertungen fallen weg. Man kann sich also jederzeit verbessern, je mehr
man Quali-Turniere mitspielt, um schlechtere Wertungen durch bessere zu ersetzen.
Spielt ein Teilnehmer 10 oder weniger Qualis, gelangen alle Ergebnisse in die Wertung.
Man kann daher mit 10 oder weniger Teilnahmen ebenso problemlos ein Ticket für das große
33-Buy-In-Turnier gewinnen, wenn die Platzierungen halbwegs gut sind.
Die aktuellen Zwischenstände werden auf der Homepage sofort veröffentlicht für die Gruppe.
Auch sind alle Ergebnisse zur Überprüfung bei Pokerstars abrufbar (mit Eingabe des Spielernamens).
Bis zum Ende der Quali-Serie werden grundsätzlich bei jedem Turnier 80% ausgeschüttet.
Die Gewinne werden wie üblich von Pokerstars automatisch dem Spielerkonto gutgeschrieben.

20% gelangen in den Jackpot, der für die Tickets aller Ranglistengewinner verwendet wird.
Somit gibt es auch für Gelegenheitsspieler immer einen Sofort-Gewinn als Anreiz zur Teilnahme.
Daher ist dieses Modell durchaus für ALLE interessant (nicht nur für Quali-Interessenten)
Der gesamte Jackpot wird als Gratistickets für das große Turnier mit 33 Buy-In ausgeschüttet.
Auch wenn das Interesse nur durchschnittlich sein sollte, werden mindestens 16 oder mehr Tickets entstehen.
Fazit: Je mehr Teilnehmer, umso mehr Sofort-Pot und Tickets.
JACKPOT: Pokerstars bietet nur die Plattform und die Möglichkeit, Turniere selbst zu gestalten.
Möglichkeit für Depotverwaltung (Jackpot) gibt es keine. Es wurde seitens Pokerstars angeraten,
die Transferfunktion zu nützen. Siehe >> Hauptlobby > Tools > Transfer & Handel.
Es gilt daher die Fairnessregel. Das bedeutet, dass jeder Gewinner sofort nach Ende eines Turniers
20% seines jeweiligen Gewinnes auf das Spielerkonto SirMagicIpub transferiert.
Von dort werden die Tickets für die endgültig laut Rangliste ermittelten Ticketgewinner eingehoben.

Voraussetzung zur Teilnahme:
Mail mit Angabe des Spielernamens in Pokerstars an:

pokerfreunde@gmx.at

Die Turniertermine der jeweiligen Serie sind auf der Webseite ersichtlich.
Spieltage sind generell Mittwoch und Samstag siehe Auflistung hier >>>

Turniertermine

Beim Jackpot-Turnier spielten bisher durchschnittlich fast immer ca. 25 Teilnehmer oder mehr.
Der Rekord-Pot aller bisherigen Jackpot-Turniere war bisher $ 930,-

Mindesterwartung Preispool für das Turnier mit 33 Buy-In:
ca. 600 - 700
Mindestens zu erwartende Gesamtanzahl der Gratis-Tickets: 16 - 17 (ev. auch mehr)

Kann ein Spieler sein Ticket (egal aus welchem Grund) beim Jackpot-Turnier nicht einlösen,
dann wird dieses Ticket automatisch an den nächstplatzierten Spieler weitergegeben.
Erfolgt eine Absage so spät, sodass das Ticket nicht mehr weitergegeben werden kann,
dann ist der Ticketwert zurück zu transferieren und wird dem nächsten Jackpot hinzugefügt.

Anleitung für diejenigen, die noch nicht in der Homegames Gruppe "CCC Friends" angemeldet sind:
Auf diese Art meldet man sich bei der Gruppe an:
> Pokerstars Hauptfenster (Lobby) rechts unten "Home Games" öffnen, um der Gruppe beizutreten.

Das würde nach der Quali-Serie
resultierend Jackpot und Tickets:

200,00

6 Tickets

Vergleich zum Direkteinkauf beim 33er-Turnier:
Die Ticketgewinner sind logischerweise bereits im Plus, weil sie einige male im Geldrang waren.
Auch Gelegenheitsteilnehmer können problemlos ins Plus gelangen, wenn sie im Geldrang sind.
Die Überlegung, dass ein Direkteinkauf billiger ist, steht allerdings ebenfalls im Raum.
Wenn man aber davon ausgeht, bei den 16 Turnieren wenigstens 3x einen Geldrang zu erreichen,
ist man bereits im Plus UND hat ein Gratisticket. Nur wenn man nie ins Geld kommt, wäre der
Direkteinkauf günstiger. Aber die Chance für BEIDES (Gewinn + Ticket) bietet sich optimal an.

