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Diesmal hatten wir eine Rekordbeteiligung bei unserem April-Quiz. Unglaubliche 10 
Teilnehmer haben die richtige Antwort auf unsere Regelfrage gewusst. Es war auch eine 
leichte Frage: „Ich kündige eine bet in der Höhe von 450 an, lege einen 500-Chip vor mich hin 
und nehme mir 50 als „Retourgeld“ aus dem Pot heraus. Darf ich das?“ 

Natürlich wusste jeder, dass man das nicht darf. Warum? Wie soll der arme Dealer den 
Überblick behalten, wenn sich jeder selbst bedient.  

Vielleicht war diesmal der Preis ausschlaggebend für die hohe Beteiligung. Die 3 Pakete 
Original EPT- und WPT- Spielkarten waren sehr attraktiv. Mario Pistracher durfte sich 
darüber freuen.   

Natürlich gibt es auch im Mai wieder ein Quiz. Die Frage lautet diesmal: „Die Blinds sind 25/50. 
Ein Spieler annonciert nicht ganz eindeutig: „Ich setze 1“ und er meint damit 1000. Gleichzeitig 
schiebt er einen 1000-Chip in die Mitte. Der Dealer versteht das Kommando allerdings als 
Raise auf 100. Was gilt? 

� Ist das Kommando ein Raise auf 100 ? 
� Oder ist das Kommando ein Raise auf 1000 ? 

Auch diesmal steht die Antwort irgendwo im Newsletter. Allerdings sei gewarnt: diesmal ist es 
nicht ganz so einfach wie das letzte Mal.  

Und wieder gibt es ein Buch zu gewinnen. Der Sieger kann wählen 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)  

Wer an der Verlosung teilnehmen will muss die Antwort bis spätestens 6. Mai 2019 per E-Mail 
an office@suited-mit.at schicken. Der Sieger wird dann wie immer beim nächsten Clubabend 
ausgelost. Mit ein wenig Glück wirst du gezogen. Auch diesmal wieder 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 
Nichts hat sich geändert. Nach wie vor sind wir 18 Mitglieder. Besonders erfreulich ist, dass 
ausnahmslos alle sehr aktiv sind und sich, wann immer sie können, an unserem Vereinsleben 
beteiligen.    

       

Ergebnis vom vierten Clubabend 
Wieder waren fast alle da. Mit 16 Teilnehmern haben es gerade zwei von unseren Mitgliedern 
nicht zum Clubabend geschafft. Sieger war diesmal Gottfried Lusczak vor Andreas 
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Schwaiger, der sich eigentlich wie immer mit minimalem Chipstack ins Headsup gefoldet hat. 
Dritter wurde ich, Herbert Bieber. Mein Street Flush am River hat mich vor einem frühen 
Ausscheiden bewahrt und hat mir einen mächtigen Schub nach vorne gegeben.   

Das gelbe Trikot kriegt diesmal Mario Pistracher, der in der Gesamtwertung wieder vor 
Gottfried Lusczak und Gerhard Hofstetter führt.  

Übrigens – der 5. Klubabend am 7. Mai wird ein Series-Abend mit doppeltem Chipstack und 
Preisen sein.  

 

Pokern mit Freunden 
Die Anwaltskanzlei Knyrim Trieb Rechtsanwälte OG, für die wir letzten Monat ein 
Mitarbeiterturnier organisieren durften, hat sich auch diesmal wieder mit einer namhaften 
Spende bei uns revanchiert. Offenbar hat es den Leuten gefallen. Auch Andreas Schwaiger 
und ich mussten wieder einmal feststellen: so trocken und humorlos wie ihr Ruf ist, sind 
Juristen absolut nicht. Wir hatten eine Mordshetz, obwohl es außer ein paar 
Anerkennungspreisen und Urkunden nichts zu gewinnen gab. Danke für die großzügige 
Spende.  

 

Headsup-Meisterschaft 
Unser erstes Headsup-Turnier hat Anklang gefunden, daher werden wir das Ganze 
wiederholen. Wir haben vor, heuer noch 3 Turniere zu veranstalten und das Ganze in eine 
Meisterschaft zu gießen.  Als Lehre vom ersten Turnier haben wir mitgenommen, dass 4 
Runden zu viel sind und der Abend dadurch zu lange dauert. Wir werden daher künftig nur 3 
Doppelrunden mit je 7 Minuten Blindlevel spielen. Damit sollten die Veranstaltungen vor 
Mitternacht zu Ende sein. Aus den insgesamt 13 Doppelrunden – 4 von der ersten 
Veranstaltung und je 3 aus den Folgeveranstaltungen - wird sich ein Sieger ermitteln lassen. 
Dieser wird dann anlässlich unserer Jahresabschlussfeier im November gekürt werden.  

Das nächste Headsup-Turnier wird am 18. Juni stattfinden.  

 

Flohmarkt 
Die im letzten Newsletter ausgeschriebenen 8 Pakete Pokerkarten wurden von Christian 
Kollar ersteigert. Es gab nur ein Angebot, daher erhält Christian den Zuschlag zu einem 
peinlich billigen Preis.  Die EUR 15,-, die er geboten hat, kommen der Vereinskasse zugute. 
Danke, Christian, für den Deal.    

 

PSV Suited-MIT bildet sich weiter 
In den letzten Wochen wurden die Workshops etwas vernachlässigt. Osterferien und Feiertage 
waren dafür verantwortlich. Ab 14. Mai wird es wieder losgehen. Einige neue Themen wurden 
vorbereitet – unter anderem  

� die Diskussion preflop Limp oder Raise – wann ist welche Methode die Bessere?  
� 3-bet – wann macht sie Sinn? 
� ICM und Bubble-Faktor etc. 
� Equilibrien 
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Bei genug Teilnehmern werden wir unser bewährte Praktiker-Serie wiederholen. Dabei wird 
gemeinsam ein Online-Sitngo gespielt, das Spiel wird aufgezeichnet und danach in 3 Sessions 
analysiert.  

Jeder, der Interesse hat, möge sich bei mir telefonisch oder unter office@suited-mit.at melden. 
Auch Gäste sind herzlich willkommen.   

 

Wiener Liga 
Wie es aussieht, kommt die Wiener Liga wieder ins Laufen. Sebastian Klebert hat sich 
gemeldet und er wird etwas auf die Beine stellen. Ich gehe davon aus, dass das Thema sehr 
bald konkret wird.  

 

Sommerfest 
Der Sommer naht mit Riesen Schritten. Am 6. Juli wird es soweit sein, wir haben wieder unser 
Sommerfest – und das bereits in der fünften Auflage. Die ersten Vorbereitungen sind getroffen, 
auf unserer Homepage gibt es bereits die Ausschreibung (http://www.suited-
mit.at/index.php/sommerfest-2019-das-sollte-man-wissen). Termin bitte unbedingt freihalten. 
Wir rechnen auch heuer wieder mit einer regen Teilnahme.  

  

Noch sehr weit in der Zukunft 
Nachdem eines unserer treuen Mitglieder am 30. November seinen Geburtstag groß feiern 
möchte, was einige unserer Mitglieder in einen Terminkonflikt bringt, wird „Weihnachten“ heuer 
vorverlegt. Wir werden bereits am 23. November, nicht erst, wie ursprünglich geplant, am 30. 
feiern. Mario, ich hoffe, du weißt das zu würdigen! 

   

Kennst du die Spielregeln? 
Bei unseren Clubabenden gibt es immer wieder Unsicherheiten in der Interpretation der 
Spielregeln. Für uns sind 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? „Spieler verwenden nicht standardisiertes und nicht eindeutiges 
Vokabular auf eigene Gefahr. Diese könnten – auch durch die Turnierleitung – anders 
interpretiert werden, als sie gemeint waren. Wenn ein Einsatz mehrere mögliche Bedeutungen 
haben kann, so wird stets der geringstmögliche Wert angenommen.“, so gelesen in §4 Abs. 
17 unserer Regeln.  

 

Redakteure gesucht 
Jeder, dem ein Thema besonders am Herzen liegt und der einen Beitrag für den Newsletter 
leisten möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Artikel bitte bei Herbert unter 
herbert.bieber@suited-mit.at einreichen. Redaktionsschluss ist jeweils der 25. des Monats.  

 



 

S e i t e  4 | 4 
 

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.  

An den Series-Abenden ist von unseren Gästen zusätzlich ein Nenngeld von EUR 10.- zu 
bezahlen.   

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, 7. Mai 2019 5. Clubabend (Series) 
Restaurant 

Atzgersdorf 
Mitglieder und geladene Gäste 

Dienstag, 14. Mai 2019 Workshop Limp vs Raise Cubita Mitglieder und geladene Gäste 

Dienstag, 21. Mai 2019 Workshop  Cubita Mitglieder und geladene Gäste 

Dienstag, 4. Juni 2019 6. Clubabend 
Restaurant 

Atzgersdorf 
Mitglieder und geladene Gäste 

Dienstag, 18. Juni 2019 HeadsupMeisterschaft 2 
Restaurant 

Atzgersdorf 
Mitglieder und Gäste 

Donnerstag, 27. Juni 2019 7. Clubabend 
Restaurant 

Atzgersdorf 
Mitglieder und geladene Gäste 

Samstag, 6. Juli 2019 Sommerfest  
Restaurant 

Atzgersdorf 
Mitglieder und geladene Gäste 

 

Was noch fehlt 
Drei Freunde diskutieren, was besser ist – eine Ehefrau oder eine Freundin. „Eine Ehefrau ist 
eindeutig besser“ meint der Erste. „du musst nicht vorspiegeln, besser zu sein als du 
tatsächlich bist.“ Darauf meint der Zweite: „ich denke, eine Freundin ist besser. Die Liebe bleibt 
immer frisch und aufregend.“ „Ihr habt beide keine Ahnung!“, so der Dritte. „Am besten ist, eine 
Ehefrau UND eine Freundin zu haben. Warum? Beide glauben, du wärst bei der Anderen und 
so bleibt dir viel mehr Zeit zum Pokern“. 

 

Mögen die Bluffs gelingen 

Euer Herbert 


