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PSV Suited MIT - Newsletter 
Juni 2019 

Ein sehr aktiver Monat steht uns ins Haus. Im Juni gibt es wegen des Sommerfestes im Juli 
sogar zwei Clubabende. Weiters ist ein Headsup-Turnier geplant, der erste Wiener Liga-
Bewerb findet statt und zumindest ein – anstrengender - Workshop kommt auf uns zu. Daher: 
anschnallen und los gehts! 

Bei unserem Mai-Quiz wurden 6 richtige Antworten zeitgerecht eingereicht. Mit der Frage 
haben sich nicht alle ganz leicht getan: sie hat gelautet: „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 ?“ 

Die richtige Antwort geht allerdings aus dem §4 Abs. 17 unserer Regeln hervor: „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“. Somit war die richtige Antwort „Raise auf 100“.   

Wer hat gewonnen? Natürlich wieder unser Michael Drachsler. Und das zum ich-weiss-nicht-
wievielten-Mal. Wir gratulieren.  

Im Juni werden wir ein etwas anderes Quiz versuchen: wer gewinnen will muss diesmal 
arbeiten, copy und paste genügt nicht mehr 😊.   

Die Frage lautet diesmal: „Wie 
sollten wir die Hand aus der 
nebenstehenden Grafik spielen? Wir 
spielen ein Turnier und sitzen am Big 
Blind. Gerade haben wir einen 
großen Pot verloren, sodass wir nur 
mehr wenige Chips haben und 
etwas tilt sind. Noch ca. 200 Leute 
sind im Turnier, wir sind daher noch 
weit entfernt von den Preisplätzen. 
SB ist 60, BB ist 120, Ante ist 15. Alle 
Spieler folden zum Cutoff, der ein 
Raise auf 480 macht. Was tun wir mit 
unseren 9Ts?“  

Bitte um Vorschläge. Übrigens, wir werden dieses Beispiel sehr intensiv bei unseren nächsten 
Workshops diskutieren.  

Wer an der Verlosung teilnehmen will, muss eine Antwort mit kurzer Begründung bis 
spätestens 15. Juni 2019 per E-Mail an office@suited-mit.at schicken. Diesmal kommen alle 
Vorschläge, zur Verlosung, welche die Bedingungen erfüllen. Es wird keine falsche Antwort 
geben. Der Sieger wird dann bei unserem Headsup-Abend am 18. Juni gezogen. Mit ein wenig 
Glück gewinnst du ein Buch. 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 Headsup-Abend kommen kann.   
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  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)  

Viel Spaß beim Tüfteln. 

 

Aktueller Mitgliederstand 
Hurra, wir haben ein neues Mitglied. Profigolfer Will Roberts, gebürtiger Amerikaner aus 
dem schönen Florida, wird unseren Verein verstärken. Ihm haben der letzte Clubabend und 
die Workshops so gut gefallen, dass er sich spontan bereit erklärt hat, unserem Verein 
beizutreten. Herzlich willkommen, Will. Somit sind seit Mai 19 Mitglieder. Das Schönste 
daran: alle unsere Mitglieder sind aktiv und nehmen, wann immer sie können, am Vereinsleben 
teil.     

       

Ergebnis vom fünften Clubabend 
Diesmal war es ein Series-Abend, das heißt, es gab Geld zu gewinnen. Unglaubliche 19 
Teilnehmer haben sich diesmal auf drei Tischen beinhart bekämpft.  

Das Ergebnis von Runde 5 war durchaus überraschend. Gewonnen hat Hedy Bieber, die mit 
dem ersten Preis ihr Haushaltsgeld aufbessern konnte. Zweiter wurde Franz Mader, der auch 
ohne Bart gut gepokert hat und der heuer sein bisher bestes Resultat einfahren konnte. Der 
Platz 3 ging an Michael Drachsler. Auch für ihn war es das beste Resultat heuer.  

Weil diesmal hauptsächlich Außenseiter die vorderen Plätze erobert haben, konnte Mario 
Pistracher seinen Vorsprung trotz mittelmäßigen Ergebnisses in der Jahreswertung weiter 
ausbauen. Er führt unangefochten und wird auch beim nächsten Clubabend das gelbe Trikot 
tragen. Zweiter im Jahresranking ist Superstar Andreas Schwaiger. Unser Kassier sollte 
bereits Rücklagen für einen neuen Wanderpokal schaffen – Andreas ist bereits 2x eingetragen 
und will die Trophäe offenbar heuer für immer mit nach Hause nehmen. Noch ein Eintrag und 
sie gehört ihm!!!  Dritter ist Gerhard Hofstetter, der meist früh nach Hause möchte, verwegen 
spielt und – gewinnt. 

 

Pokern mit Freunden 
Im Juni waren wir Gast im Fußballverein UFK Schwemm-de la Salle. Michael Drachsler 
hat für seine Fußballer-Freunde ein Turnier im Partyzelt auf die Beine gestellt. Dabei haben 
ihm ein paar von uns – als Dealer – unterstützt. Im Gegenzug dafür hat sich Schwemm mit 
einer attraktiven Spende revanchiert, die kommt selbstverständlich in unsere Vereinskasse.    

 

Headsup-Meisterschaft 
Am 18. Juni ist es wieder soweit – unser zweites Headsup-Turnier wird über die Bühne gehen. 
Wir haben aus dem ersten Turnier gelernt. Diesmal wird es nur 3 Doppelrunden mit je 7 
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Minuten Blindlevel geben, damit wird die Veranstaltung vor Mitternacht zu Ende sein. Am Ende 
des Jahres werden alle Doppelrunden ausgewertet werden und daraus ein Sieger ermittelt. 
Dieser wird dann anlässlich unserer Jahresabschlussfeier im November gekürt werden.  

 

PSV Suited-MIT bildet sich weiter 
Die Workshops sind wieder in vollem Gange. Beim letzten Treffen haben wir unser bewährtes 
Sit’n’go gespielt und aufgezeichnet. Es gibt somit viel Material zum Analysieren. Bei unserem 
nächsten Treffen werden wir uns mit den 25 Händen aus der frühen Turnierphase 
beschäftigen.  

Jeder, der mitmachen möchte, möge sich telefonisch oder unter office@suited-mit.at melden. 
Auch Gäste sind herzlich willkommen.   

 

Wiener Liga 
Spät aber doch – es gibt auch heuer wieder eine Wiener Liga. Es wird allerdings nur 5 Termine 
geben, Spielort und Modus bleiben unverändert. Einziger Unterschied zum Vorjahr – es 
werden auch gemischte Teams aus unterschiedlichen Vereinen möglich sein. Das mag für 
andere Interessant sein, uns tangiert das wenig. Wir werden wie in der Vergangenheit mit zwei 
Teams antreten. Team Mr. Hyde wird von Gerhard Wlasak zusammengestellt, für Team Dr. 
Jekyll wird Herbert Bieber den Kapitän stellen. Die laufend aktualisierte Aufstellungsliste wird 
im Mitgliederbereich unserer Homepage zu finden sein, die Ergebnisse – hoffentlich – auf der 
Homepage des WPSV.  

Bitte unbedingt beachten: wie in den vergangenen Jahren auch haben wir abgefragt, wer 
mitspielen möchte. Daraus wurde unser Spielerkontingent ermittelt. Wir versuchen so gut es 
geht, den Wünschen unsere Mitglieder gerecht zu werden. Trotzdem, es gibt keine Garantie, 
dass man wirklich eingeteilt wird. Unser Bestreben ist allerdings, so gerecht wie nur möglich 
aufzustellen.  

Gespielt wird im Montesino. Beginn ist jeweils um 12:00 Uhr. Der Preis für die Teilnahme 
beträgt unverändert EUR 10,- pro Person und Tag. Vereinspolo ist Pflicht!    

 

Sommerfest 
Das Sommerfest naht mit Riesen Schritten, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Am 6. 
Juli ist es soweit. Auf unserer Homepage gibt es bereits die Ausschreibung (http://www.suited-
mit.at/index.php/sommerfest-2019-das-sollte-man-wissen). Man kann – und soll – sich bereits 
jetzt auf sommerfest@suited-mit.at, oder bei Andreas Schwaiger persönlich anmelden.  

Wir werden heuer auf externe Dealer verzichten. Das hat sich nicht bewährt, hat den Verein 
Geld gekostet und mehr Probleme wie Nutzen beschert. Daher werden wir die Dealer selbst 
stellen. Bitte um Meldungen, wir brauchen noch freiwillige Dealer. Das Turnier ist mit 64 
Teilnehmern begrenzt. Wie es im Moment aussieht, wird die Anzahl sehr bald erreicht werden.   

  

Redakteure gesucht 
Auch diesmal wieder der Aufruf: Jeder, dem ein Thema besonders am Herzen liegt und der 
einen Beitrag für den Newsletter leisten möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Artikel bitte bei 



 

S e i t e  4 | 4 
 

Herbert unter herbert.bieber@suited-mit.at einreichen. Redaktionsschluss ist jeweils der 25. 
des Monats.  

 

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, 4. Juni 2019 6. Clubabend 
Restaurant 

Atzgersdorf 
Mitglieder und geladene Gäste 

Dienstag, 11. Juni 2019 
Workshop mittlere 

Turnierphase 
Cubita Kader und geladene Gäste 

Dienstag, 18. Juni 2019 HeadsupMeisterschaft 2 
Restaurant 

Atzgersdorf 
Mitglieder und Gäste 

Sonntag, 23. Juni 2019 Wiener Liga 1 Montesino Auswahlmannschaft 

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 
Im letzten Workshop haben wir wieder etwas Neues dazugelernt. Die Kardiologie ist NICHT 
das Studium der Pokerkarten! 

 

Mögen die Bluffs gelingen 

Euer Herbert 


