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Wir sind gewohnt, dass zu Jahresbeginn im Pokervereinsleben noch nicht viel los ist. Das 
einzige Ereignis im Jänner war der erste Clubabend. Auch vom WPSV gab es noch keinerlei 
Informationen, wie es mit der WPSV weitergehen wird. Das alles hängt natürlich stark vom 
weiteren Schicksal des Montesinos ab. Auch das monatliche Newsletter-Quiz scheint kein 
großes Interesse geweckt zu haben, wie man an der stagnierenden Teilnahme sieht und euer 
Redaktionsteam ist gerade auf einem Winterurlaub in Portugal, und weit weg vom Pokern.  

Letzte Meldung – Montesino und Concord Card Casinos wurden geschlossen 

Eine Meldung, die knapp vor Versenden des Newsletters hereingekommen ist und einige von 
uns betreffen könnte: Die Concord Card Casinos und das Montesino wurden nach mehreren 
Razzien geschlossen. Mehr dazu kann man auf https://wien.orf.at/stories/3032664/ lesen.  

Der Sieger vom Januar-Quiz 

Nur zwei Personen haben das Januar-Quiz beantwortet. Das ist umso enttäuschender, weil 
die richtige Antwort sicherlich viele von uns gar nicht gewusst hätten. Übrigens – eine von den 
zwei Einsendungen war falsch. ��� 

Wir wollten 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.  

Die richtige Antwort ist b) !!!! 

Wer ist darüber verblüfft? Ich schätze, die meisten von uns hätten auf Antwort c) getippt, das 
allerdings ist falsch!! Die Regel lautet: „…spielt jemand ein „Reraise“, muss er zumindest um 
den Betrag der vorhergehenden Erhöhung reraisen…“. Die vorherige Erhöhung war vom 
Spieler A, der um 400 Chips erhöht hat.  Damit ist der Minimum-Reraise nur um 400. 600 

liegen von A am Tisch plus 400 Chips, sind insgesamt 
1000. Und das war die Antwort b).  

Übrigens, wir haben für März einen Regelabend vor-
gesehen. Dabei werden wir diese und andere Regeln 
diskutieren, die zwar klar beschrieben, jedoch oft 
falsch exekutiert werden. Ich hoffe, dass sich viele 
dazu Zeit nehmen.  

Über den Siegespreis darf sich diesmal Mario 
Pistracher freuen. Er hat als einziger die richtige 
Antwort gegeben. Wir gratulieren dem Supermario. 

Das war das letzte Monats-Quiz 

Zwei Teilnehmer waren entschieden zu wenig. Die geringe Teilnehmerzahl ist ein Indikator 
dafür, dass das monatliche Quiz für unsere Leser nicht wirklich spannend ist. Es wird daher 
ab sofort eingestellt.  
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Aktueller Mitgliederstand - Mitgliedsbeitrag 

Der konkrete Mitgliederstand ist momentan nicht ganz eindeutig, da zu Redaktionsschluss 
noch nicht alle ihren Mitgliedsbeitrag beglichen haben. Wir gehen aber davon aus, dass die 
Säumigen noch ganz schnell zahlen und wir unverändert 19 Mitglieder geblieben sind.  

Wir haben die Zahlungsfrist noch einmal verlängert. All 
jene, die ihren Mitgliedsbeitrag noch nicht beglichen 
haben, das bitte schnellstens bei Robert Sild tun. Nur 
wer zum Stichtag 18. Februar seinen 
Mitgliedsbeitrag vollständig beglichen hat, wird als 
Vollmitglied geführt und hat Anspruch auf alle 
Leistungen des Vereins.     

Clubabende 

15 Leute waren diesmal dabei. Auch diesmal wieder 
durften wir unseren Gast Boris begrüßen, der sich 
offensichtlich in unserem Verein wohl fühlt.  

Erstmals wurde diesmal mit Bigblind-Ante gespielt, 
Diese Spielstruktur scheint Anerkennung gefunden zu 
haben. 

Wie gratulieren den Herren Andreas Röder, Christian 
Hofmann und Richard Kvitek zu den Podestplätzen 
1, 2 und 3.    

Auf der Homepage wird das Ergebnis mit 
Punktewertung erst veröffentlicht, wenn wir wissen, 
wer aller noch als Ordentliches Mitglied bei uns geführt 
wird. Zur Erinnerung: nur jene, die ihren 
Mitgliedsbeitrag vollständig bezahlt haben, kommen in 
die Jahreswertung. Alle anderen sind 
außerordentliches Mitglied und werden als Gast 
geführt.    

Heads-Up-Meisterschaft 

Noch ist Zeit bis zum ersten Headsup-Meisterschafts-Wettkampf. Im März geht’s los. Es bleibt 
somit noch genug Zeit, sich auf kluge Strategien vorzubereiten.  

Workshops 

Wir werden voraussichtlich ab März mit einer neuen Workshopserie beginnen. Dabei wird der 
Onlinekurs „Master Tournament Poker In One Class“ von Alex Fitzgerald kritisch diskutiert. 
Der Kurs repräsentiert einen Wert von USD 598,- und ist mit zahlreichen Beispielen gespickt. 
Für mich war viel Neues dabei. Wer ehrliches Interesse an der Workshopserie für 
Fortgeschrittene Spieler hat, bitte bei mir melden.   

Homepage 

Wie ihr alle bemerkt habt, war zwischen Weihnachten und Neujahr unsere Homepage zeit-
weise nicht erreichbar. Die Übersiedlung auf den world4you-server war nicht ganz so einfach, 
wie anfangs geglaubt. Aber die Probleme sollten jetzt behoben sein. Im Frühjahr, sobald die 

Platz

Röder Andreas 1

Hofmann Christian 2

Kvitek Richard 3

Schwaiger Andreas 4

Hofstetter Gerhard 5

Mader Franz 6

Kollar Christian 7

Drachsler Michael 8

Roberts Will 9

Kloiber Michael 10

Pistracher Mario 11

Zischkin Boris 12

Wlasak Gerhard 13

Sild Robert 14

Stevanovic Nenad 15
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neue Version des Redaktionssystems Joomla veröffentlicht ist, werden wir dann das komplette 
Redesign unserer Homepage angehen. Wie es im Moment aussieht, wird das im 2. Quartal 
des Jahres sein. Bitte um Wünsche und Anregungen für die neue Homepage.   

Übrigens: Falls jemand von unseren Mitgliedern Interesse an einer Vereins-E-Mail-Adresse 
hat, bitte melden. Wir können das gerne einrichten, und sogar kostenlos! Im Moment genießen 
nur die Vorstandsmitglieder und Rechnungsprüfer dieses Privileg. Die Emailadresse sieht so 
aus:  vorname.nachname@suited-mit.at und v.nachname@suited-mit.at.  

Redakteure gesucht 

Wie immer gibt es auch diesmal wieder den Aufruf: Jeder, der einen Beitrag für den 
monatlichen Newsletter leisten möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Falls jemand etwas ver-
öffentlichen möchte, aber eine Scheu davor hat, für mehr als 100 Leser zu schreiben, über-
nehme ich das gerne. Einfach melden. Auch Interviews sind möglich. Ihr erinnert euch sicher 
an den Newsletter vom August mit dem Interview von Anoli Röders Las Vegas-Reise, das sehr 
großen Anklang gefunden hat.    

Falls jemand etwas schreiben will, den 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 alle bekannten 
Veranstaltungen sind bis Jahresende online.  

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 ist die Teilnahme 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. 

 

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 

Max verkauft alles was er hat, fliegt nach Las Vegas zur WSOP und erwirbt mit seinen aller-
letzten Geld um USD 10.000,- ein Start-Ticket für das Main-Event. Er kann es kaum glauben, 
er kriegt eine Monsterhand nach der anderen und tatsächlich, er gewinnt 8 Millionen Dollar. 
Auf einmal ändert sich alles in seinem Leben: er hängt seinen Job an den Nagel, kauft ein 
schnelles Auto und eine luxuriöse Villa und verliebt sich in eine wunderschöne Frau. 

Die beiden leben glücklich ihr sorgenfreies Leben. Nach einiger Zeit fragt Max seine Frau: „Du, 
wenn ich plötzlich unser ganzes Vermögen wieder beim Poker verlieren würde, würdest du 
mich dann immer noch lieben?”. „Ja,“ flötet sie, „ich würde dich immer noch lieben. Vor allem 
aber würde ich dich vermissen.” 
 
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch 
 
Euer Herbert 
(diesmal aus Portugal) 


