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PSV Suited MIT Newsletter 
März 2018 

Der Newsletter ist sicher wieder lesenswert, da es viel Neues gibt. Natürlich haben wir auch 
diesmal wieder ein Osterei versteckt. Diesmal gibt es das Buch „Dan Harrington on Hold’em, 
Band 3: das Arbeitsbuch“ zu gewinnen. Die Frage, die es zu beantworten gilt, heißt diesmal: 
„in welchen beiden anderen Denksportarten neben Poker war Harrington noch erfolgreich?“. 
Die richtige Antwort, die auch diesmal wieder im Text versteckt ist, bitte per Email bis 
spätestens 7. März 2018 an office@suited-mit.at schicken. Selbstverständlich sind auch 
diesmal wieder alle unsere Gastleser herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Der Sieger 
wird anlässlich unseres Clubabends am 8. März ausgelost. Übrigens, das Buch enthält 
unzählige Beispiele aus früher, mittlerer und später Turnierphase und ist auch ohne Lektüre 
der ersten beiden Bände lesenswert und leicht verständlich.  

Über den letzten Gewinn durfte sich diesmal unser „jüngstes Mitglied“ Andreas Röder freuen. 
Er war einer von 6 Kandidaten, die die richtige Antwort eingeschickt haben. Sie lautete: „die 
Vereinsstatuten findet man auf unserer Homepage.“ 

 

Mitgliederstand 
Nach wie vor sind wir eine überschaubare Gruppe von 23 aktiven Mitgliedern und 3 ruhenden 
Mitgliedschaften. Die aktuelle Mitgliederliste mit den zugehörigen Kontaktdaten wie E-Mail-
Adressen und Telefonnummern findet ihr übrigens im Mitgliederbereich auf unserer 
Homepage.  

Darüber hinaus gibt es wieder einige neue Interessenten. Zwei Leute überlegen ernsthaft, sich 
an unserem Vereinsleben zu beteiligen. Mario P. hat einerseits sein Live-Debüt bei unserem 
Clubabend großen Spass gemacht, andererseits ist er auch engagierter Konsument unserer 
Workshops. Und Robert M., den ich letzte Woche kennenlernen durfte, hat bereits seine 
Teilnahme an den Praktiker-Workshops fix zugesagt. Beide Kandidaten wären eine 
Bereicherung – also: seid nett zu ihnen.  

 

Reaktionen auf das „Wort vom Obmann“ im letzten Newsletter 
Etliche Leute haben mich auf den letzten Newsletter angesprochen, und das ist gut so; die 
Kommentare waren allesamt konstruktiv und die Diskussion kommt wieder in Bewegung. 
Leider konnte ich mich wegen meiner Krankheit im Februar den Diskussionen nur zum Teil 
stellen, trotzdem sind wir einige Schritte weitergekommen. Das Rookie-Mentor-
Kaderprogramm scheint Anklang gefunden zu haben, das Trainings- und Workshop-
programm wird heuer auf neue Beine gestellt und für das Kaderprogramm liegt bereits ein 
Grobkonzept am Tisch, das wir am 13. März anlässlich der Mitgliederversammlung 
verabschieden werden.   

 

Rookie-Mentor-Kaderprogramm 

Rookie 
Jedes Neumitglied absolviert eine Probezeit und ist während dieser Zeit Rookie. Von ihm wird 
erwartet, dass er sich aktiv in den Verein einbringt und dass er den Verein entsprechend 
seinen Fähigkeiten unterstützt. Rookies müssen unsere Vereinsziele verstehen und mittragen.     
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Mentor 
Jedem Rookie wird eine „Vertrauensperson“ zur Seite gestellt. Der Mentor hat die Aufgabe, 
dem Rookie in allen Vereinsfragen proaktiv hilfreich zur Seite zu stehen, die Ethik unseres 
Vereins nahe zu bringen und ihn so schnell wie möglich in alles, was unseren Verein betrifft, 
einzuführen. Er ist die erste Ansprechperson für den Rookie. Mentor zu sein, ist eine höchst 
verantwortungs- und ehrenvolle Aufgabe.  

Kader 
All jene, die ernsthaft und proaktiv an den eigenen Pokerfähigkeiten arbeiten wollen, können 
in den Kader aufgenommen werden. Voraussetzung dafür ist allerdings ein 
überdurchschnittliches Pokerwissen und die Bereitschaft, engagiert, kontinuierlich und 
eigenständig mitzuarbeiten. Diese drei Voraussetzungen müssen nachgewiesen werden. Die 
Kriterien für die Teilnahme am Kader und die Aktivitäten des Kaders werden bei der 
Vereinsbesprechung am 13. März festgelegt. Ziel des Kaders ist, messbar besser zu werden.    

Der gesamte Themenkreis „Rookie, Mentor, Kader“ wird ein Kernthema bei der 
Mitgliederversammlung am 13.3. sein. Alle Mitglieder sind eingeladen, sich aktiv in die 
Diskussion einzubringen. Ganz besonders sind jene angesprochen, die mit Leistungssport aus 
anderem Umfeld Erfahrung mitbringen.  

 

Erfolgsstories 
Der zweite Clubabend war, obwohl es sich diesmal um einen Series-Abend mit Preisgeldern 
gehandelt hat, eine kleine, feine Begegnung. Nur 14 Leute waren dabei. Offenbar haben 
Faschingsdienstag und Grippewelle viele Leute ferngehalten. Gewinnen konnte diesmal 
Michael Drachsler vor Christian Hofmann und dem Drittplatzierten Richard Kvitek, der 
bereits beim letzten Mal einen Top-3-Platz erspielen konnte. Somit haben wir in der 
Gesamtrangliste im Moment auf Rang 1 Richard Kvitek vor Wolfgang Letocha und Robert 
Sild. Wir gratulieren. Alle Details gibt es auf unserer Homepage www.suited-mit.at. 

 

PSV Suited-MIT bildet sich weiter 
Für das heurige Jahr sind zwei Fortbildungs-Projekte geplant, nämlich die Praktiker-
Workshopserie und das Kadertraining. Neu wird sein, dass wir künftig Workshop-Blöcke mit 
nur kurzen Zwischenzeiten zwischen den Einheiten schnüren werden. Die Erfahrungen aus 
der Vergangenheit haben gezeigt, dass die langen Wartezeiten zwischen den Workshops das 
Interesse schwinden lassen.    

Workshopserie für den Praktiker 
Leider haben wir beim letzten Mal das Extrazimmer im Hütteldorfer nicht bekommen, darum 
sind wir zu Bieber‘s ausgewichen. Wir haben gemeinsam auf Pokerstars ein Sit’n’go gespielt 
und mit Pokertracker aufgezeichnet. An den nächsten Abenden werden wir dieses Spiel auf 
Herz und Nieren analysieren (übrigens, wir sind bis ins Headsup gekommen – es gibt somit 
reichlich Material zum Analysieren). Ein späterer Einstieg in diese Workshopserie ist möglich.  

1. Termin: bereits abgehalten 
2. Termin: Die frühe Turnierphase wird nachgespielt und ausgewählte Hände werden 

diskutiert.  
3. Termin: die mittlere Turnierphase wird nachgespielt und diskutiert 
4. Termin: die späte Turnierphase wird nachgespielt und diskutiert.  
5. Termin: Wiederholung und Zusammenfassung.   
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Die Workshops dauern jeweils max. 3 Stunden, und zwar von 19:00 Uhr und 22:00 Uhr 
(danach, wer will, freies Spiel bzw. Diskussion an der Bar). 

Für Mitglieder ist die Workshopserie kostenlos, für Gäste wird eine Pauschale von EUR 25,- 
für die gesamte Serie eingehoben. Das Training ist für Spieler aller Klassen geeignet, nicht 
nur für Hobbyspieler, sondern auch für Experten. Jeder wird neue Erkenntnisse mitnehmen - 
versprochen.  

Die nächsten Termine sind voraussichtlich 

� 6. März,  
� 20. März 
� 10. April  

Die Veranstaltungen starten jeweils an Dienstagen um 19:00 Uhr im Restaurant Hütteldorfer, 
Linzer Straße 363. Bitte Termine vor Beginn unbedingt im Kalender auf der Homepage 
www.suited-mit.at kontrollieren, da es auch kurzfristig zu Änderungen kommen kann.  

Kadertraining 
Schwerpunktthema für das erste Halbjahr 2018 wird das Thema „Handreading“ sein. Als erstes 
werden wir uns mit einigen Werkzeugen vertraut machen und den Umgang damit trainieren, 
und zwar mit Equilab, Flopzilla und Pokertracker. Danach werden wir anhand zahlreicher 
Beispiele Handreading praktizieren. Wer Interesse hat, möge sich bei mir melden.   

Wer am Kadertraining teilnehmen will, muss Voraussetzungen mitbringen: Er muss in 
Pokertheorie sattelfest sein, er sollte wissen, was VPIP bedeutet (voluntarily put $ in pot), er 
sollte den Unterschied zwischen Ev und Eq (Expected Value, Equity) kennen, er sollte wissen, 
was Float, Squeezeplay, 2nd Barrel bedeuten und welchen Einfluss das Equilibrium von John 
Nash oder die SPR (Stack-Pot-Ratio) auf Turnierpoker haben. Ohne diese Voraussetzungen 
wird er dem Kadertraining nicht folgen können und vor allem die Tools nicht verstehen.   

Keine Angst: wir werden diese Begriffe in der Workshopserie für den Praktiker klären. 
Ausserdem werden sie hervorragend in den Lehrbüchern von „Dan Harrington on Hold’em 1 
bis 3“ diskutiert (übrigens - Dan Harrington ist nicht nur ein hervorragender Pokerspieler und 
Autor, er war auch ausgezeichneter Backgammonspieler und Schachmeister).  

Die Einstiegstermine für das Kadertraining werden zeitnah bekanntgegeben.   

 

Wiener Liga 
Der WPSV hat auch für heuer wieder eine Wiener Liga-Turnierserie angekündigt. Allerdings 
wird sich der Start verzögern. Anmeldetermin ist für März geplant, das erste Turnier soll im 
April stattfinden. Ausserdem hat der WPSV Änderungen im Reglement angekündigt. Man darf 
gespannt sein.  

Am 13. März, bei unserer Mitgliederversammlung, werden wir sicher mehr wissen. Anzahl und 
Zusammenstellung der Teams für die Wr. Liga wird bei diesem Termin ein Hauptthema sein. 

An die Teamleader: Termin für die Mitgliederversammlung unbedingt wahrnehmen! 

 

Mitgliederversammlung 
Bitte Termin vormerken. 13. März, 19:00 Uhr im Hütteldorfer. Themen werden sein: Rookie-
Mentor-Kader-Programm, Wr Liga und diverse Änderungen, die auf uns zukommen. Bei 
diesem Termin wird das nächste Halbjahr geplant werden.  
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Ausflug nach Bratislava 
In der Zeit von 16. bis 27.3.2017 findet im Banco-Casino in Bratislava das Crown Poker Fest 
statt. Es ist dies eine Turnierserie mit unterschiedlichen Turnieren in den Preisklassen von 
EUR 18,- bis EUR 550,- Buyin. Einige Leute haben bereits ihr Interesse bekundet.  

Hedy und ich sind in der Zeit von 16. bis 18.3 vor Ort - wir spielen im Banco Casino das 
Opening Event am 16.3. für ein Buyin von EUR 55,-. Die beiden anderen Tage werden wir die 
wunderschöne Stadt besichtigen und die zahlreichen gemütlichen Bierlokale genießen. Es 
wäre lustig, wenn ein paar unserer Freunde mitkämen (für Transport und Quartier muss 
allerdings jeder selber sorgen, günstige Zimmer gibt es ua im Hotel Tatra, 5 Gehminuten vom 
Casino entfernt). Alle Details gibt es unter www.bancocasino.sk 

 

Terminübersicht – die nächsten Termine 
Der Terminkalender ist noch lange nicht vollständig. Er wird, sobald die Termine von APSA 
und WPSV bekannt sind, auf unserer Homepage www.suited-mit.at laufend ergänzt.  

VORSICHT: Termine bitte immer auf unserer Homepage kontrollieren! 

Gäste sind bei all unseren Veranstaltungen herzlich willkommen, beim ersten Besuch 
kostenlos, bei jedem weiteren Besuch als Tagesmitglied um EUR 10,-. An Series-Abenden ist 
für Gäste immer eine Tagesmitgliedschaft um EUR 10,- erforderlich.  

Die Workshopserie wird für Gäste einmalig EUR 25,- kosten, für Mitglieder ist sie 
selbstverständlich kostenlos.  

Die Veranstaltungsorte sind  

� für Workshops: Das Hütteldorfer, Linzer Straße 363, 1140 Wien 
� für Club- und Series-Abende: Restaurant Atzgersdorf, Breitenfurter Straße 244, 1230 

Wien 

Dienstag, 6. März 2018 
Workshop für Praktiker II 

Handanalyse frühe Phase 
Hütteldorfer 

Hobbyspieler 

Gäste sind willkommen 

Donnerstag, 8. März 2018 Clubabend 
Restaurant 

Atzgersdorf 

Mitglieder und geladene 

Gäste 

Dienstag, 13. März 2018 Mitgliederbesprechung Hütteldorfer ordentliche Mitglieder 

Dienstag, 20. März 2018 
Workshop für Praktiker III 

Handanalyse mittlere Phase 
Hütteldorfer 

Hobbyspieler 

Gäste sind willkommen 

Dienstag, 10. April 2018 

Workshop für Praktiker IV 

Handanalyse späte 

Turnierphase 

noch offen 
Hobbyspieler 

Gäste sind willkommen 

 

Was noch fehlt 
„Hast du das auch gestern in der Zeitung gelesen?“, fragt sie. „Da hat einer seine Frau gegen 
ein Ticket für die World Series of Poker eingetauscht. Du würdest sowas hoffentlich nie tun, 
Liebling?“. „Natürlich nicht, mein Schatz. Ich hab schon ein Ticket“.  

 

Euer Herbert 


