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Noch war nicht viel los im Vereinsgeschehen. Lediglich einen Clubabend hat es gegeben, 
sonst gab es bisher noch keinerlei Aktivitäten. Erfreulich war der Besuch von zwei neuen 
Interessenten. Den beiden hat es offenbar gut gefallen, jedenfalls hat Christian C. 
angekündigt, bei unseren nächsten Veranstaltungen wieder dabei zu sein. Möglicherweise 
wird sein Freund Kristian H. auch wieder mitkommen.  

Das letzte Novemberquiz hat auch diesmal wieder - bereits zum zweiten Mal in Folge - Michael 
Drachsler gewinnen können. Diesmal gab es nur 4 Kandidaten. Leute, beteiligt euch doch 
mehr an den Quizes. Oder wollt ihr wirklich, dass immer dieselben abstauben? 

Auch im Februar gibt es wieder ein Quiz und ein hervorragendes Buch zu gewinnen. Auch 
diesmal kann wieder gewählt werden aus:  

� Harrington on Hold’em Band 1: das strategische Spiel 
� Harrington on Hold’em Band 2: das Endspiel 
� Harrington on Hold’em Band 3: das Arbeitsbuch 
� Harrington on Cash Games Band 1 
� Harrington on Cash Games Band 2 
� Professional No Limit Hold’em (Flynn et.al.) 
� Hören Sie nicht auf Phil Hellmuth (Schmidt/Hoppe)  

Übrigens, die Harrington 1-3 sind fast eine Muss-Literatur für jeden ernsthaften 
Turnierpokerspieler. Ein paar Exemplare davon gibt es noch im Preiskorb.  

Diesmal suchen wir die Antwort auf folgende Frage: „wo liegt im Headsup der Dealerbutton? 

� Vor dem Small blind oder 
� vor dem Big blind?“ 

Falls jemand die Antwort nicht ohnedies weiß, kann er sie im Text finden. Er kann sie aber 
auch auf unserer Homepage finden, hier steht die Deutsche Übersetzung der Regeln von der 
International Federation of Poker. Das Original ist in englischer Sprache als Buch unter dem 
Namen „THE RULES OF POKER“ erhältlich. Wir bekennen uns ausschließlich zu deren 
Pokerreglement. Wie wir wissen, sind die Pokerregeln nicht einheitlich, sie weichen von 
Casino zu Casino ab.  

Die Antwort auf unser Quiz ist bis spätestens 11. Februar 2019 per E-Mail an office@suited-
mit.at zu schicken. Der Sieger wird dann beim Clubabend am 12. Februar ausgelost. Mit ein 
wenig Glück wirst du gezogen und suchst dir ein Buch aus. Wie immer können sich neben 
den Mitgliedern auch unsere Gastleser beteiligen. Man kann auch gewinnen, wenn man 
nicht zum Clubabend kommen kann.   

 

Aktueller Mitgliederstand 
Erwartungsgemäß haben wir ein paar Leute verloren. Jedes Jahr zu Jahreswechsel gibt es 
derartige Änderungen.  Uns ist bewusst, dass sich im Leben Prioritäten ändern, und Pokern 
ist nun mal eines der Dinge, auf die man leicht verzichten kann. Verlieren werden wir Andreas 
Hammer. Auch Peter Stumpfel hat sich entschlossen, entgegen unseren Erwartungen doch 
nicht Mitglied bei uns zu werden.  
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Leider gibt es auch Leute, die ihren Mitgliedsbeitrag bisher nicht beglichen haben. Eine kurze 
Zeit warten wir noch ab, danach werden wir uns bedauerlicherweise auch von diesen trennen 
müssen. Wegen dieser unsicheren Situation fällt es im Moment schwer, eine exakte 
Mitgliederzahl zu nennen. Ende Februar wird es wieder einen genauen Status geben.    

       

Erfolgsstories 
Beim ersten Clubabend in dieser Saison waren 17 Leute dabei. Michael Kloiber gebührt die 
Anerkennung zum Sieg. Zweiter wurde diesmal unser Rookie Mario Pistracher. Den dritten 
Platz konnte unser Gast Kristian H. erobern. Wir gratulieren! Wir freuen uns bereits heute 
auf den nächsten Clubabend. Übrigens, im Februar gibt es einen Series-Abend mit Preisen.  

 

Vereinspokertour 
Alle, die VPT spielen wollen, mögen sich in unserem Partnerverein Suited Connectors 
kostenlos registrieren. Gerhard Wlasak oder Michael Drachsler können alle Fragen dazu 
gerne beantworten.   

 

WPSV 
Auch 2019 wird es wieder – entgegen anderslautender Gerüchte, eine Wiener Liga geben. Wir 
haben geplant, mit mindestens zwei Teams anzutreten. Mehr dazu, sobald wir die Infos seitens 
WPSV haben.  

 

Headsup-Turnier 
Auf mehrfachen Wunsch werden wir im 2. Quartal des Jahres ein Headsup-Turnier 
veranstalten. Der erste Abend soll aus 8 Spielen bestehen. Die geschätzte Dauer beträgt ca. 
3,5 Stunden. Die Paarungen werden in der ersten Runde verlost, die weiteren Begegnungen 
werden nach dem Schweizer System ermittelt. Sollte der erste Abend Akzeptanz finden, soll 
er wiederholt werden und eventuell eine Headsup-Rangliste (ELO-Rangliste) erstellt werden. 
Über Gäste würden wir uns freuen. Mehr dazu werden wir bei unserer Mitgliederversammlung 
diskutieren.   

 

Mitgliederbesprechung 
Am 12. März um 19:00 Uhr findet wieder unsere halbjährliche Mitgliederbesprechung statt. 
Bitte Termin reservieren und um zahlreiche aktive Teilnahme. Wir werden uns unter anderem 
über den Headsup-Cup, die Wiener Liga, die VPT und alles, was sonst noch auf dem Herzen 
liegt, unterhalten.  

  

Regelung für Gastspieler 
Es gab immer wieder Diskussionen über Gastspieler-, Tages- und Monatsmitgliedschaften. 
Wir haben beim letzten Vorstandsmeeting dafür folgende Regelung gefunden:  

� Jeder, der Interesse an unserem Verein zeigt, kann einmal kostenlos an unserem 
Klubabend und einmal kostenlos an unserem Workshop teilnehmen. 
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� Jeder, der öfter unsere Leistungen beanspruchen, aber kein Vollmitglied werden will, 
hat dazu die Möglichkeit mit einer Monatsmitgliedschaft. Dazu muss er sich in 
unserem Verein eintragen, die Regeln unseres Vereins anerkennen und eine 
einmalige Einschreibgebühr leisten. Sie beträgt zur Zeit EUR 25,- und ist 
Voraussetzung für „Monatsmitgliedschaften“. Sie muss nur einmal im Leben geleistet 
werden.  

� Die stimmrechtslose, außerordentliche Monatsmitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme 
an unseren Clubanden und Workshops für die Dauer eines Monats und beträgt EUR 
10,- (Bei Series-Abenden mit Preisgeldern ist zusätzlich ein Nenngeld in der Höhe von 
EUR 10,- zu leisten).   

 

PSV Suited-MIT bildet sich weiter 
Die Workshops werden ab Februar fortgesetzt. Schwerpunkt für dieses Jahr wird sein, die 
Fähigkeiten von Hand-Reading zu vertiefen. Jeder, der daran Interesse hat, möge sich bei mir 
telefonisch oder unter office@suited-mit.at melden. Auch Gäste sind herzlich willkommen.   

 

Kennst du die Spielregeln? 
Bei unseren Clubabenden gibt es immer wieder Unsicherheiten in der Interpretation der für 
unseren Verein gültigen Spielregeln. Wir bekennen uns zu den Regeln der International 
Federation of Poker. Du findest sie komplett auf unserer Homepage unter http://www.suited-
mit.at/index.php/spielregeln-no-limit-holdem.  

Hast du das zB gewusst? „Als Heads-Up wird das Spiel 1 gegen 1 bezeichnet. Jener Spieler 
mit dem Dealer-Button muss den Small Blind setzen, sein Gegenspieler den Big Blind. Vor 
dem Flop spricht der Spieler im Small Blind als Erster, nach dem Flop spricht der Spieler im 
Big Blind als Erster.“, so gelesen in §3 Abs. 7 unserer Regeln.  

 

Terminübersicht – die nächsten Termine 
VORSICHT: Termine bitte immer auf unserer Homepage www.suited-mit.at 
kontrollieren, da es auch kurzfristig zu Änderungen kommen kann.  

Gäste sind bei all unseren Veranstaltungen herzlich willkommen, beim ersten Besuch 
kostenlos, bei jedem weiteren Besuch ist eine Monatsmitgliedschaft um EUR 10,- möglich. Bei 
Teilnahme an den Series-Abenden ist von Gästen und außerordentlichen Mitgliedern 
zusätzlich ein Nenngeld von EUR 10,- zu leisten.  

Die Veranstaltungsorte sind  

� für Workshops: das Cafe Cubita, Linzer Straße 128/8, 1140 Wien, 
� für Club- und Series-Abende: das Restaurant Atzgersdorf, Breitenfurter Straße 244, 

1230 Wien. 

Dienstag, 12. Februar 2019 2. Clubabend (Series) 
Restaurant 

Atzgersdorf 
Mitglieder und geladene Gäste 

Dienstag, 19. Februar 2019 Workshop Handreading Cubita Mitglieder und geladene Gäste 

Dienstag, 5. März 2019 Workshop Handreading Cubita Mitglieder und geladene Gäste 
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Donnerstag, 7. März 2019 3. Clubabend 
Restaurant 

Atzgersdorf 
Mitglieder und geladene Gäste 

Dienstag, 12. März 2019 Mitgliederbesprechung 
Restaurant 

Atzgersdorf 
ordentliche Mitglieder 

 

Was noch fehlt 
Einmal im Monat spielt Susi mit ihren Freundinnen Poker. Jedes Mal, wenn sie so gegen ein 
Uhr nach Hause kommt, wird ihr Mann munter. Diesmal wird es allerdings besonders spät. 
Susi beschließt daher, ganz besonders leise zu sein. Sie zieht sich bereits im Vorzimmer aus 
und schleicht nackt auf Zehenspitzen ins Schlafzimmer. Allerdings, diesmal schläft er nicht. Er 
sitzt am Bettrand, schaut sie, an und meint: „Verdammt, hast du wirklich alles verspielt?“   

Euer Herbert 


