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>>> Klick Hier <<<
Rollt die Kugel zum Jahreswechsel wieder im Casino Campione d’Italia? Man hat die Wiederöffnung

nicht groß angekündigt und noch weiß man auch nicht, wann es tatsächlich so weit sein wird, aber bald
schon werden im Casino Campione d’Italia wieder (Poker)Spieler begrüßt. 2007 war das Casino

Campione in das neue imposante Gebäude umgezogen, elf Jahre später war man bankrott.
Verschiedene Faktoren hatten zur Pleite des eigentlich erfolgreichen Casinos beigetragen. Die

Pokerspieler vermissten die Location, denn trotz des teuren Umfeldes und der eigentlich ungünstigen
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Lage fanden dort die größten Events der Italian Poker Open (IPO) statt, auch die EPT und der WSOP
Circuit waren zu Gast. Zum Teil traf die Schließung die schweizer Poker Community, vor allem aber die

Italiener mussten sich nach Alternativen umschauen. Die IPO hat sich in Nova Gorica, Sanremo und
auch San Marino etabliert, letzten September gab es auch die erfolgreiche Premiere im Grand Casino
Liechtenstein. Seit Wochen hört man nun, dass das Casino Campione bald wieder öffnen soll und man

war aktiv auch der Suche nach Personal. Viele Croupiers und Dealer wurden nun auch in Italien
ausgebildet, um demnächst in Campione an den Start zu gehen. Direktor Marco Ambrosini hofft, dass

es schon am 31. Dezember so weit ist. Auch der Bürgermeister der Enklave, Roberto Canesi ist
zuversichtlich, dass das Ziel gehalten werden kann. Die IPO gastiert Anfang Januar zwar wieder in San

Marino, aber auch schon ein neuer kleinerer Stopp im ebenso neuen Admiral Casino di Mendrisio Ende
Januar wurde schon angekündigt. Ob die IPO auch nach Campione zurückkehrt und wie groß das

Pokerangebot wird, weiß man noch nicht. Aber die Gerüchteküche verspricht, dass bald in Campione
wieder gepokert wird.
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