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PSV Suited MIT - Newsletter 
Jänner 2020 

Das Schöne am Jahresbeginn ist, dass man wieder von Neuem beginnen kann. Wir alle haben 
wieder eine neue Chance, ein gutes Jahres-Ergebnis zu erreichen und jeder hat wieder eine 
Chance, einen Eintrag in den Wanderpokal zu bekommen.  

Es wird sich im Jahr 2020 einiges ändern. Wir bemühen uns darum, von den Erfahrungen aus 
der Vergangenheit zu lernen. Darum heißt es auch: „Das Leben ist ständige Veränderung“. 
Mehr dazu in diesem Newsletter.   

  

Jänner-Quiz 

Am letzten Quiz vom Dezember haben sich 5 Leute beteiligt. Die 
Lösung war diesmal besonders einfach, das wird nicht immer so 
sein. Über den Preis durfte sich jemand freuen, der sich selten am 
Quiz beteiligt. Gerhard Hofstetter kann sein „Kellermuseum“ mit 
den Original- Las Vegas Chips bereichern. Gery hat angerufen und 
sich persönlich bedankt. Offenbar hat er sich riesig gefreut über den 
Gewinn.  

 

Das Jänner-Quiz wird etwas schwieriger, schließlich geht es 
wieder um einen attraktiven Preis. Zu gewinnen gibt es diesmal 
zwei Souvenirs aus dem neu errichteten Casino und Hotel 
„Seminole Hardrock“ in Tampa in Florida. Die Preise hat 
wieder unser Anoli Röder gespendet. Sollte jemand das 
spektakuläre Casino in Gitarrenform noch nicht kennen, sollte 
er einen Blick auf www.seminolehardrockhollywood.com 
werfen.  
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Wir möchten wissen:  

Ein Texas Holdem No Limit-Turnier befindet sich in der mittleren Turnier-Phase. Das Small 
Blind beträgt =100, das Big Blind 200 und das Big Blind-Ante beträgt 200 Chips. Spieler A sitzt 
Under the Gun und erhöht auf 600. Dahinter folden alle bis zum Spieler B, der am Button sitzt. 
Der kündigt ein Minimum-Reraise an. Wie hoch muss sein Einsatz sein? 

a) 601 

b) 1000 

c) 1200 

Vorsicht, nicht zu schnell antworten, sondern vorher den Newsletter (oder die Spielregeln auf 
unserer Homepage) lesen!  

Nachdem das erste Treffen unseres Vereins erst der Clubabend am 28. Jänner 2020 sein wird 
und wir diesmal vielleicht mehr Zeit benötigen, um den Silvesterrausch auszukurieren ����, 
muss die richtige Antwort erst bis zum 22. Jänner 2020 an office@suited-mit.at erfolgen. Wie 
immer sind auch unsere Gastleser herzlich eingeladen, sich an dem Quiz zu beteiligen. 
Die Verlosung erfolgt dann beim Clubabend.    

 

Aktueller Mitgliederstand 

Nichts hat sich geändert. Wir sind unverändert 19 Mitglieder. Macht doch ein wenig Werbung 
für unseren Verein.  

 

Clubabende 

Neue Saison – neue Chance. Ab heuer werden wir erstmals mit Big-Blind-Ante spielen. Auf 
besonderen Wunsch der Mehrheit unserer Mitglieder haben wir diese Neuerung eingeführt. Es 
muss ab sofort ab dem 5. Level der Spieler am Big Blind eine Ante in der Höhe des BB bringen.  
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Damit der Chiprace zeitgleich mit der Pause erfolgen kann, wird ab heuer die erste Pause erst 
nach dem 6. Level, also nach 90 Spielminuten, erfolgen. Damit wird sich auch die Rebuy-
Phase um einen Level nach hinten verschieben. 

  

Heads-Up-Meisterschaft 

Auch bei der Headsup-Meisterschaft wird es Änderungen geben. Wir werden im Laufe des 
Jahres vier Begegnungen zu je drei Doppelrunden veranstalten. Die 8 besten Ergebnisse 
kommen in die Jahreswertung.   

Die Sache mit der maschinellen Auslosung hat nicht so funktioniert wie erwartet. Mit dem 
Programm, das wir im Einsatz hatten, sollte verhindert werden, dass dieselben Paarungen 
mehrfach aufeinandertreffen – das hat nicht geklappt. Daher werden wir in Zukunft die 
Paarungen händisch losen. Natürlich wird es wieder passieren, dass Leute öfter dieselben 
Gegner haben; wir werden damit leben müssen. Sollte jemand Zeit, Lust und Fähigkeit haben, 
ein Auslosungsverfahren nach Schweizer System zu erarbeiten, so ist er herzlich dazu 
eingeladen. Es gibt derartige Softwarepakete zu kaufen, die sind allerdings schweineteuer und 
es ist fraglich, ob sie bei sich ändernden Teilnehmern auch zuverlässig funktionieren.  

Übrigens – es wurde festgestellt, dass die Auswertungstabelle der Headsup-Meisterschaft 
nicht nachvollziehbar wäre und allfällige Auswertungsfehler nicht erkennbar wären. Wir 
werden das Auswertungsprogramm überarbeiten und zeitnah vorstellen.  

 

Wiener Liga 

Der letzte Wiener Liga Tag ist für ein 
Team nicht schlecht, für das andere sehr 
gut verlaufen. Beim Team Dr. Jekyll 
hatten wir konnten wir einen 14., 9. und 1. 
Platz erspielen. Ich hatte das Glück, das 
MTT gewinnen zu können; und das, 
obwohl ich im Headsup bereits klinisch tot 
war. Damit konnten wir ein sechstbestes 
Tagesergebnis erspielen und uns im 
Gesamtergebnis noch von ganz hinten 
auf Rang 10 zurückkämpfen.  

Noch besser ist es für Mr. Hyde gelaufen. 
Das Team, bestehend aus Andreas Schwaiger, Nenad Stevanovic und Kapitän Gerhard 
Wlasak hat sich mit den Einzelergebnissen von 2, 3 und 13 den Tagessieg geholt. Wenn man 
sich das Foto von Nenad anschaut – sein konzentrierter Blick – ist verständlich, warum es für 
ihn so gut gelaufen ist. Hervorragend ist auch das Jahresergebnis von Mr. Hyde. Das Team 
hat Rang 4 erreicht und den Stockerlplatz nur ganz knapp verpasst.  

Wir gratulieren!! 

Übrigens, auf www.flickr.com/photos/162550372@N02/albums/72157712126602216 gibt es 
noch viel mehr Fotos von der Wiener Liga.  

Leider haben sich für das Jahr 2020 nur sehr wenige von uns beworben, an der 
Veranstaltungsserie des Landesverbandes wieder teilzunehmen. Das ist bedauerlich, 
nachdem wir gezeigt haben, dass wir pokern können. Vielleicht überlegt sich der eine oder 
andere doch noch, ob er sich nicht mit anderen Vereinen messen möchte.    
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Homepage 

In den nächsten Wochen sind gröbere Änderungen geplant. Der erste Schritt wird sein, dass 
wir unsere Homepage sehr bald zu einem anderen Unternehmen, und zwar zur world4you,  
www.world4you.at, transferieren werden. Wir versprechen uns davon die Lösung einiger 
Probleme aus der Vergangenheit, eine Erhöhung der Sicherheit und eine einfachere Wartung.  

Darüber hinaus wird demnächst eine neue Version des Redaktionssystems Joomla! auf den 
Markt kommen, ein Anlass für uns, unsere Homepage komplett zu überarbeiten. Sollte es 
Änderungswünsche und konstruktive Vorschläge zur Verbesserung geben, freue ich mich auf 
jeden Input. Und natürlich wäre ich über jede aktive Unterstützung begeistert. 

Ein Teil der Änderung wird sein, dass wir unsere Mitgliederfotos öffentlich machen (im Moment 
sind sie nur den Mitgliedern zugänglich). Dafür bedarf es allerdings einer Einwilligung jedes 
Einzelnen - das Datenschutzgesetz ist da sehr streng. Sollte es Einwände geben, diese bitte 
so schnell wie möglich an mich.  

Wegen der Änderungen wird es in nächster Zeit fallweise zu Ausfällen kommen. Bitte um 
Verständnis.  

 

Neuerungen - Versuchsballons 

Alle geplanten Neuerungen für das kommende Jahr sind Versuchsballons. Betroffen sind auch 
die Hausregeln, die wir im letzten Newsletter vorgestellt haben. Bei der ersten 
Mitgliederversammlung im April 2020 werden alle Änderungen diskutiert und wir werden 
abstimmen, ob wir sie fix beibehalten oder nicht.  

 

Regelkunde 

Immer wieder stolpert man über die Frage: „wie hoch muss ein Raise mindestens sein?“. Wie 
wir wissen, findet man die Antwort darauf in unserem Regelwerk auf unserer Homepage unter  
www.suited-mit.at/index.php/spielregeln-no-limit-holdem. Der §2.14 besagt: „…Spielt jemand 
eine „Bet“, muss diese zumindest dem aktuellen Big Blind entsprechen, spielt jemand ein 
„Raise“, muss er zumindest um den Betrag der vorhergehenden Erhöhung raisen, gleiches gilt 
bei einem weiteren Raise….“ Damit sollte auch das Quiz eindeutig beantwortet sein.  

 

Workshops 

Im Moment herrscht Ruhe. Ein Interesse an einem Vergleichs-Workshop zum Thema „unsere 
Spielregeln gegenüber den TDA-Regeln“ wurde bekundet. Ich werde dafür einen Termin im 
Frühjahr einplanen und zeitgerecht bekannt geben. 

Des Weiteren bin ich gerade dabei, einen virtuellen Workshop von Alex Fitzgerald (alias 
Assassinato) über die spieltheoretische Aufarbeitung von Tournament Poker zu besuchen. 
Der Workshop bei Alex ist nicht billig, er kostet USD 598,-. Falls daran Interesse besteht und 
dem einen oder anderen der Preis zu hoch ist, bereite ich gerne ein „Powerpoint-Karaoke“ vor 
und ich gebe weiter, was ich verstanden habe. Bei Interesse daran bitte um Feedback. Aber 
bitte nur bei ehrlichem Interesse melden. Auch wird die Bereitschaft erwartet, aktiv 
mitzuarbeiten, da mit der Vorbereitung derartiger Workshops enorm viel Arbeit verbunden ist. 
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Mitgliedsbeitrag für 2020  

Hat noch jemand den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2020 nicht bezahlt? Bitte ehestmöglich 
begleichen! Er beträgt unverändert EUR 100,-. Damit ihr die vollen Leistungen des Vereins 
auch in Zukunft genießen könnt und auch in der Rangliste geführt werdet, bitte bis zum ersten 
Clubabend am 28. Jänner 2020 einzahlen.  

Ihr könnt den Mitgliedsbeitrag auch bis SPÄTESTENS 31. Jänner 2020 überweisen 
(Kontonummer bei Robert Sild erfragen)! 

 

Redakteure gesucht 

Wie immer auch diesmal wieder der Aufruf: Jeder, der einen Beitrag für den Newsletter leisten 
möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Falls jemand etwas veröffentlichen möchte, aber eine 
Scheu davor hat, für mehr als 100 Leser zu schreiben, übernehme ich das gerne. Einfach 
melden. Auch Interviews sind möglich.   

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

 

Terminkalender 

Der Terminkalender auf unserer Homepage ist aktuell – alle Clubabende und Veranstaltungen 
sind online. Der Kalender wird regelmäßig aktualisiert, da uns noch nicht alle Termine von 
externen Stellen bekannt sind. Drum öfter draufschauen.  

 

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 
Tagesmitgliedschaft 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, 28. Jänner 2020 1. Clubabend 
Restaurant 
Atzgersdorf 

Mitglieder und 
geladene Gäste 

Donnerstag, 27. Februar 2020 2. Clubabend (Series) 
Restaurant 
Atzgersdorf 

Mitglieder und 
geladene Gäste 

Dienstag, 10. März 2020 
Headsup-
Meisterschaft 1 

Restaurant 
Atzgersdorf 

Mitglieder und 
geladene Gäste 

Dienstag, 24. März 2020 3. Clubabend 
Restaurant 
Atzgersdorf 

Mitglieder und 
geladene Gäste 

Dienstag, 21. April 2020 Mitgliederbesprechung 
Restaurant 
Atzgersdorf 

ausschließlich 
ordentliche Mitglieder 
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Was noch fehlt 

Was ist der Unterschied zwischen einer Kirche und einem Poker-Casino?  

Wenn du im Casino betest, meinst du es garantiert ehrlich!  

 

Einen guten Rutsch, sowie ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2020 und…. 

 

….mögen die Bluffs gelingen 

 

wünscht Euch 

Euer Herbert 


