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Erstes Single-Poker-Turnier 
 
 
Tatort:  Die Pokerlounge @ marvin.fm, Stauffacherquai 1, Zürich 
Tatzeit:  08. Februar 2008, ab 19 Uhr 
 
Über dreissig Poker- und Flirtwillige haben sich am vergangenen Freitag im oberen Stock der marvin.fm-
Bar eingefunden, wo PokerAcademy.ch in Zusammenarbeit mit SpeedFlirting zum ersten Single-Poker-
Event geladen hat. 
 
Das Ambiente: Gemütlich und gediegen, mit vielen Kerzen und schwarzen Ledersofas. 
 
Anna und Nick von Speedflirting nahmen die Besucher in Empfang und führten sie, getrennt nach 
Geschlechtern, in zwei verschiedene Pokerräume. Nach einem kleinen Apéro nahmen die beiden 
Pokertrainer Claudia und Martin das Wort an sich und brachten allen Teilnehmern erst einmal die 
Grundregeln des Pokerns bei, mit Schwerpunkt „Beobachtungsgabe“. Denn beim Pokern gelten die 
gleichen Regeln, wie beim Kennenlernen: Man beobachtet, analysiert, interpretiert – und handelt 
entsprechend. Endlich durfte ohne schlechtes Gewinnen gestarrt werden! 
 
Nach einer knappen Stunde Spieltraining, wo bereits viel gelacht wurde, traf man sich an der Bar zum 
Stehdinner. Nach einem Gesprächsthema musste jetzt nicht mehr gesucht werden. Wie war das noch 
einmal mit dem Flush? Was muss ich sagen, Check oder Raise? Hast du früher schon mal Poker gespielt? 
Das Eis war gebrochen. 
 
Gegen 21 Uhr nahmen die Singles an den drei Pokertischen Platz und spielten das Turnier, das sich nach 
zwei Stunden entschied: Auf den ersten zwei Plätzen zwei Männer, der eine mit schon grosser Erfahrung 
und auf dem dritten Platz eine Frau, die sich erfolgreich geschlagen hatte. Ob Sieg oder Niederlage: Die 
Pokerlounge war noch bis lange in die Nacht geöffnet und ab und zu hörte man zwei sagen: „So, wo 
gehen wir jetzt noch hin…?“ 
 
Der nächste Single-Event findet am 28. März 2008 statt, wiederum im marvin.fm, die Hälfte der Plätze 
sind bereits wieder vergeben. 
 
Links: 
http://www.pokeracademy.ch 
http://www.pokerlounge.ch 
http://www.speedflirting.ch 
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PokerAcademy.ch, Claudia Chinello, Gattikonerstrasse 130, 8136 Gattikon ZH 
Tel. +41 (0)44 710 30 10, Tel. +41 (0)79 677 98 94, info@pokeracademy.ch 
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