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PSV Suited MIT - Newsletter 
März 2019 

Allmählich wird es wieder turbulent in unserem Vereinsleben. Ein wichtiger Termin wird die 
Mitgliederversammlung am 12. März sein, bei der die Zukunft unseres Vereins diskutiert wird. 
Ausserdem haben wir für den 26. März ein Headsup-Turnier geplant. Und zu guter Letzt sind 
wir wieder eingeladen, in einer befreundeten Firma ein Turnier zu veranstalten.  

Das Februar-Quiz hat diesmal unser Marcus Emmrich gewonnen. Er hat die richtige Antwort 
auf die Frage „wo liegt der Dealerbutton im Headsup?“ gegeben. Die Antwort heisst natürlich 
„vor dem Small Blind“. Da ein Headsup etwas anders verläuft als ein Spiel am vollen Tisch, ist 
die Antwort gar nicht so einfach, es sei denn, man liest den Newsletter zur Gänze 😊. Marcus 
wurde aus 5 richtigen Einsendungen gezogen. Er hat sich für Harrington on Hold’em Band 1 
entschieden.  

Auch im März gibt es wieder ein Quiz. Der Sieger kann wählen aus einem der Bücher:   

� 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)  

Damit wir alle fit sind für das Headsup-Turnier (Details siehe weiter unten im Newsletter) gibt 
es diesmal wieder eine Headsup-Frage. Wir suchen die Antwort auf: „wer spricht als erster vor 
dem Flop und wer als erster nach dem Flop?“  

Die meisten von uns werden die Antwort ohnedies wissen, falls nicht, kann er sie im aktuellen 
Newsletter nachlesen; er kann sie aber auch auf unserer Homepage finden.  

Die Antwort ist bis spätestens 6. März 2019 per E-Mail an office@suited-mit.at zu schicken. 
Der Sieger wird dann beim Clubabend am 7. März 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 Mitglied bei uns ist 
und auch, wenn man nicht zum Clubabend kommen kann.   

 

Aktueller Mitgliederstand 
Erwartungsgemäß haben wir Leute verloren. Es muss uns einfach bewusst sein, dass Pokern 
bei den wichtigen Dingen im Leben sehr weit hinten anzusiedeln ist. Es ist ein Hobby, nicht 
mehr und nicht weniger. Und die Lebensumstände ändern sich. Einige Leute haben wir 
verloren, weil für sie Pokern nicht mehr wichtig genug ist. Ein paar Leute haben wir verloren, 
weil sie die Vereinspokertour spielen wollen und deswegen in einen anderen Verein 
gewechselt sind; dabei haben wir extra aus diesem Grund unseren Schwesterverein Suited 
Connectors gegründet, bei dem für jeden von uns die Teilnahme kostenlos möglich ist. Die 
Suited Connectors sind Mitglied im Vereinspokertour-Verband.  

Und zu guter Letzt - ein paar Leute haben einfach, trotz mehrfacher Aufforderung, den 
Mitgliedsbeitrag kommentarlos nicht bezahlt. Von denen mussten wir uns trennen. Wir sind im 
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Moment 17 aktive Mitglieder.  Das aktuelle Mitgliederverzeichnis ist auf unserer Homepage im 
Mitgliederbereich zu finden.  

       

Erfolgsstories 
Beim zweiten Clubabend, diesmal ein Series-Turnier mit doppeltem Chipstack und Preisen, 
hat sich ein Gast den Sieg geholt. Wir gratulieren Christian Kollar zum ersten Platz. Auf den 
Rängen 2 und 3 sind diesmal Gerhard Wlasak und Richard Kvitek gelandet. Unsere 
Jahreswertung führt im Moment nach der zweiten Runde Mario Pistracher an. Er wird verfolgt 
von Richard Kvitek und Andreas Röder. Wir gratulieren!   

 

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

 

WPSV 
Der WPSV hat bereits an alle Wiener Vereine eine Anfrage gestellt, wer heuer an der Wiener 
Liga teilnehmen möchte. Es wird vorweg einmal ermittelt, ob es ausreichend Teilnehmer gibt. 
Wir haben zwei Teams nominiert. Mehr dazu, sobald wir die Infos seitens WPSV haben. 
Voraussichtlich wird die Turnierserie wieder Sonntags gespielt (1x im Monat), im Mai beginnen 
und wieder im Montesino stattfinden.   

 

Headsup-Turnier 
Wir haben ein vereinsinternes Headsup-Turnier geplant. Vorgesehen ist der 26. März 
(allerdings noch unbestätigt). Der Abend wird aus acht Spielen bestehen, konkret aus vier 
Doppelrunden. Jeder spielt zwei Spiele gegen denselben Gegner, ehe eine neue Paarung 
gelost wird. Beim letzten Workshop haben wir den Modus getestet, er hat bei allen Beteiligten 
großen Anklang gefunden. Die geschätzte Dauer des Turniers wird ca. 4 Stunden sein. Die 
Blindlevel werden 7 Minuten sein, was sich als vollkommen ausreichend erwiesen hat. Jeder 
dealt selbst. Sollte der erste Abend Akzeptanz finden, wird er wiederholt und eventuell machen 
wir auch eine Headsup-Rangliste. Gäste sind herzlich willkommen – je größer das Feld, desto 
lustiger wird das Turnier. Mehr dazu werden wir bei unserer Mitgliederversammlung 
diskutieren. Der genaue Modus wird zeitnah auf unserer Homepage veröffentlicht werden. 
Auch der Veranstaltungsort ist noch offen.  

 

Mitgliederbesprechung - wichtig 
Ein wichtiger Termin ist der 12. März. Um 19:00 Uhr findet wieder unsere halbjährliche 
Mitgliederbesprechung statt. In der österreichischen Vereinspokerszene ist im Moment sehr 
viel im Umbruch, was auch Auswirkungen auf unseren Verein hat. Daher ist diese 
Besprechung besonders wichtig. Jeder, dem der PSV Suited MIT am Herzen liegt, sollte 
kommen und sich aktiv einbringen. Wir werden uns unter anderem über den Headsup-Cup, 
die Wiener Liga, die VPT, die Clubabende, allfällige Modus- und Regeländerungen wie zB BB-
Ante etc. unterhalten. Auch wollen wir andenken, ob wir nicht auf das Regelwerk der Poker 
Tournament Directors Association wechseln sollten. Das TDA-Reglement wird weltweit am 
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häufigsten, unter anderem bei der WSOP, eingesetzt und wird ständig an Veränderungen in 
der Pokerszene angepasst, während das von uns verwendete Regelwerk in die Jahre 
gekommen ist und zahlreiche Fragen unbeantwortet lässt.    

  

Pokern mit Freunden 
Das Turnier in unserer befreundeten Rechtsanwaltskanzlei Knyrim & Trieb letztes Jahr hat 
großen Anklang gefunden. Daher wurden wir eingeladen, die Veranstaltung zu wiederholen. 
Ende März wird es wieder soweit sein. Die Veranstaltung hat einerseits einen Riesenspaß 
gemacht, andererseits hat sich die Kanzlei auch großzügig gezeigt und sich mit einer 
namhaften Spende an unseren Verein revanchiert.    

 

PSV Suited-MIT bildet sich weiter 
Die Workshops gehen laufend weiter. Schwerpunkt ist, die Fähigkeiten von Hand-Reading zu 
vertiefen. Beim letzten Workshop haben wir analysiert, mit welcher Handrange man All-Ins in 
der Bubblephase callen sollte, abhängig vom Turniermodus.  Jeder, der daran Interesse hat, 
möge sich bei mir telefonisch oder unter office@suited-mit.at melden. Er wird dann in die 
Workshop-Whatsapp-Gruppe aufgenommen.  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. Für uns sind derzeit die Regeln der International 
Federation of Poker gültig. Du findest sie 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.  

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, 5. März 2019 Workshop Handreading Cubita Kader und geladene Gäste 

Donnerstag, 7. März 2019 3. Clubabend 
Restaurant 

Atzgersdorf 
Mitglieder und geladene Gäste 
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Dienstag, 12. März 2019 Mitgliederbesprechung 
Restaurant 

Atzgersdorf 

ausschließlich ordentliche 

Mitglieder 

UNBEDINGT KOMMEN 

Dienstag, 19. März 2019 Workshop Handreading Cubita Kader und geladene Gäste 

Dienstag, 26. März 2019 
HeadsupTurnier 

unbestätigt 
t.b.a. Mitglieder und Gäste 

Dienstag, 2. April 2019 Workshop Handreading Cubita Kader und geladene Gäste 

Dienstag, 9. April 2019 4. Clubabend 
Restaurant 

Atzgersdorf 
Mitglieder und geladene Gäste 

 

Was noch fehlt 
Manchmal denke ich so bei mir: wenn ich nicht täglich besoffen wäre, jeden Abend brav nach 
Hause käme und nicht mein ganzes Geld beim Pokern verlieren würde – ich wäre ein perfekter 
Ehemann.   

Euer Herbert 


