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Pokern wie die Superstars 

 
 
Tatort:  Angels Pool Bar, Industriestrasse 13, Kriens LU 
  Ab März 2008 
 
Die Pokerwelle hat nun endgültig die Schweiz erreicht und den Weg vom Hinterhof in die 
Wohnzimmer gefunden! Um Poker zu erlernen braucht es nicht mehr als ein paar Stunden 
Aufwand, doch das Spiel zu beherrschen, kann ein Leben dauern. 
 
Poker fördert strategisches Denken, lehrt Geduld und erhöht die Konzentrationsfähigkeit. 
Ausserdem macht es grossen Spass, sich beim Pokern mit anderen zu messen – das haben nun 
auch die Innerschweizer Gastronomen erkannt. 
 
In Zusammenarbeit mit der Zürcher Event-Firma PokerAcademy.ch kann sich das lokale 
Gewerbe nun Unterstützung in der Organisation von Pokerturnieren herbei bestellen. 
 
In der Angels Pool Bar in Kriens findet am 03. März der erste Poker-Anfänger-Kurs statt, an 
welchem PokerAcademy.ch-Kursleiter Nik Wächter den Interessierten das nötige Know-How 
über „Texas Hold’em Poker“ vermitteln wird. In rund 4 Stunden werden alle Grundlagen des 
Spiels erarbeitet, vom richtigen Austeilen der Karten, über die verschiedenen Kartenvariationen 
bis hin zur richtigen Turnierstrategie. 
 
Poker stellt eine neue Chance für die Gastronomie dar: Mit dem Aufstellen und Vermieten von 
Pokertischen wird je länger je mehr auch in der Innerschweiz in Lokalen für regelmässigen 
Umsatz gesorgt. Weniger frequentierte Tagen können so gefüllt werden und der Fortbestand von 
Lokalitäten mitfinanziert. Ob das in Zukunft so bleiben wird? Wenn der Casinoverband mit 
seiner Einsprache gegen die Liberalisierung von privaten Pokerturnieren durchkommt, dann ist 
es schlecht um die Investitionen der Restaurant- und Bar-Betreiber gestellt. (PokerAcademy.ch 
hat in ihrer Pressemitteilung vom 13.02.08 darüber berichtet). 
 
„Shuffle up and deal“, wie es an den Weltmeisterschaften (WSOP) in Las Vegas heisst, heisst es 
also bald auch in den katholischen Kantonen. Innerschweiz, sei gespannt! 
 
Anmeldung und weitere Informationen über Kurse unter: 
http://www.pokeracademy.ch/anmeldung.html 
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