
35 b i s  44 T e i l n e h m e r

1.Platz 40% 4.Platz 12%

2.Platz 25% 5.Platz 8%

3.Platz 15%

45-50 T e i l n e h m e r

1.Platz 35% 4.Platz 12%

2.Platz 20% 5.Platz 10%

3.Platz 15% 6.Platz 8%

1.  Anmeldung
Um die Teilnahme am Turnier zu sichern, benötigen wir Ihre verbindliche Anmeldung, 
sowie die Entrichtung des Startgelds (Buy-in). Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- an der Rezeption oder
- im Internet unter: www.spielbank-stuttgart.de

Bei Nichtanwesenheit zum Turnierbeginn – außer in den Fällen gemäß Punkt II Ziffer 1a-c 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen - wird das Buy-in (zzgl. Kreditkartengebühr) nicht 
zurückerstattet.
Jeder Spieler erkennt mit seiner Teilnahme die geltenden Spielregeln an.

2.  Preisgeld

3.  Startplätze
Die Verlosung der Startplätze erfolgt vor Turnierbeginn. 
Bezahlte Plätze, deren Inhaber bei Spielbeginn nicht anwesend sind, werden mit dem 
Turnier Table-Stake bestückt, dem die Blinds entnommen werden. 
Nach Ablauf der zweiten Blindphase kann Platz und Table-Stake von einem neu hinzu-
kommenden Spieler gegen Bezahlung des Buy-ins übernommen werden. Die Ansprüche 
des vormals gebuchten Spielers gehen damit verloren – außer in den Fällen gemäß Punkt 
II Ziffer 1a-c der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

4.  Abwesenheit
Ist ein Spieler vorübergehend abwesend, wird sein Blatt zu Beginn der ersten Setzrunde 
vom Dealer gefoldet und bei Bedarf werden die Blinds eingezogen.
Verlässt der Spieler den Tisch, obwohl er noch aktiv an einem Pot beteiligt ist, bleiben  
seine Karten solange aktiv, bis er einen Einsatz bringen müsste. Die Hand wird anschlie-
ßend  gefoldet.

5.  Limit-Steigerung
Die Blinds werden nach vorgegebenem Zeitplan gesteigert. Über weitere Erhöhungen  
entscheidet die Turnierleitung.
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6.  Ausgleich der Tische
- Wenn zwischen zwei Tischen ein Unterschied von zwei Spielern entstanden ist, muss   
 ein Spieler des stärker besetzten Tisches an den schwächer besetzten Tisch wechseln. 

- Sobald jeweils so viele Teilnehmer ausgeschieden sind, wie bei Turnierbeginn an    
 einem Tisch begonnen haben, wird ein Tisch aufgelöst. Durch Losentscheid werden die   
 Spieler den restlichen Tischen zugeteilt. 

- Spieler, die von einem aufgelösten Tisch kommen, können am Big Blind, Small Blind   
 und am Button einsteigen. Einzige Position, in der sie keine Hand erhalten ist zwischen   
 Small Blind und Button.

7.  Ausscheiden
 Falls zwei oder mehr Spieler im selben Spiel ausscheiden, hat derjenige den besseren  

 Rangplatz, der dieses Spiel mit dem höheren Table-Stake verloren hat.

8.  Deals
- Deals sind nur am Finaltisch möglich. 

- Für einen Deal müssen sämtliche noch im Turnier befindlichen Spieler einverstanden sein.

- Der erste Platz erhält mindestens 15% vom Preisgeld.

9.  Turnierjetons
- Die Jetons müssen immer für alle sichtbar sein.

- Das Entfernen oder die Weitergabe von Turnierjetons an andere Spieler wird mit 
 sofortigem Ausschluss der beteiligten Spieler vom Turnier geahndet. 

- Die Turnierleitung kann in beiden Fällen den Spieler mit einer Spielbanksperre 
 sanktionieren.

- Das Startgeld (zzgl. Kreditkartengebühr) wird nicht zurück erstattet.

10.  Sonstiges
- Verbale Ansagen sind bindend.

- Nicht aktive Spieler dürfen ein laufendes Spiel nicht kommentieren.

- Kommt es bei den Turnieren zu Situationen, die nicht exakt in der Turnierordnung 
 beschrieben sind, wird die Turnierleitung (der Floorman) immer Entscheidungen treffen,  
 die durch den Grundsatz der Fairness geprägt sind. 

- Die Spielbank Stuttgart hat das Recht, nach ausdrücklicher Einwilligung des Turnierteil-
 nehmers Preisgeldsumme und dessen Namen kostenfrei zu veröffentlichen.

- Bei den Turnierveranstaltungen können Medienvertreter anwesend sein, die in Wort 
 und Bild berichten.

- Entscheidungen der Turnierleitung sind  final.


