Antworten zu Fragen, die bezüglich des Jackpot-Turniers entstehen/entstanden.

Punkt 1 - Modus
Der weit überwiegende Teil (fast alle) befürwortet folgende Variante:
BuyIn entweder mit einem während der Jackpotserie erworbenen Gratis-Ticket
oder via Direkteinzahlung.
Re-Entry in den ersten 40 Minuten ist möglich, jedoch KEIN AddOn.
Hinweis:
Re-Entry ist nicht zu verwechseln mit Rebuy. Wer in den ersten 40 min.
ausscheiden sollte, kann kein Rebuy nehmen, sondern muss sich nochmals
selbst beim Turnier anmelden.
Begründet wird dieser Modus u.a. folgend:
Man kann etwas unglücklich z.B. mit AA, KK usw. rausfliegen, dann ist
zumindest in den ersten 40 min. ein Wiedereinstieg möglich. Das ist auch bei
LIVE-Turnieren eine beliebte Variante.

Punkt 2 - Re-Entry
Das Argument, dass aggressive Spieler einen Vorteil haben, ist eher nicht
relevant. Immerhin riskieren sie gleichzeitig, ein Re-Entry bezahlen zu müssen.
Bei höheren BuyIn-Gebühren überlegt sich mit Sicherheit wohl jeder, ob sich
dieses Risiko überhaupt lohnt. Bei nur einem Re-Entry muss man mindestens 6.
oder 5. werden, um überhaupt pari zu sein. Und wer das durchcheckt, weiß das
auch genau.

Punkt 3 - Direkter Einkauf
Einerseits ist ein direkter Einkauf (ohne Ticket) deshalb möglich, weil eine
manuelle Ausfilterung (wer spielen darf und wer nicht) in den Einstellungen der
Homegames nicht möglich ist. Andererseits erhöht jeder zusätzliche Einkauf
den gesamten Pot, was nur von Vorteil sein kann.

Punkt 4 - Vergleich Jackpotserie <> Direkteinkauf
Es gab vereinzelte (jedoch immerhin nur äußerst wenige) Argumente, dass man
in der Jackpotserie möglicherweise mehr investiert als das Ticket kostet.
Grundsätzlich ist das nicht von der Hand zu weisen, aber bei jedem der 16
Turniere hat man sowieso auch die Möglichkeit, ein Sofortgeld zu gewinnen, da
80% des Gesamtpots jedes Quali-Turniers IMMER sofort ausgeschüttet werden
an die „Platzierungen im Geld“. Diejenigen, denen das nicht gelungen ist, sind
natürlich u.a. auch die Mitfinanzierer. Aber wer nur wenigstens einige male
einen Geldrang erreicht, hat bereits Plus und ein Gratis-Ticket.
Das ist allerdings bei jeder Quali auch in den allgemeinen Turnieren von
Pokerstars ganz normal der Fall (wobei es dort bei einem Quali-Turnier KEIN
Preisgeld gibt, sondern NUR ein Ticket).
Anm.:

Auch wenn es jemandem in der Quali-Serie nicht besonders gut läuft:
C'est la Vie - So ist das Leben - Nicht alle können Sieger sein.
Das sollte jedoch eher ein Ansporn sein, bei der nächsten Jackpotserie
besser zu spielen.

Punkt 5 - Startchips
In den Turnier-Einstellungen der Homegames ist die Möglichkeit der Startchips
mit max. 10000 festgelegt. Höhere Stacks sind daher leider nicht möglich.

Punkt 6 - Allgemeine Fragen
Falls es weitere Fragen irgendwelcher Art gibt, besteht die Möglichkeit, diese in
die WhatsApp-Gruppe CCC Friends zu schreiben, wenn es die Allgemeinheit
betrifft. Für diejenigen, die nicht Mitglied in dieser Gruppe sind, besteht auch
die Möglichkeit, ein Mail an pokerfreunde@gmx.at zu senden.

