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Unter dem Schlagwort „wir sehen Poker als Strategiesport“ bemühen wir uns, laufend besser 
zu werden. Aus diesem Grund haben wir für die nächsten Wochen Einiges zum Thema 
Weiterbildung geplant. Das Ganze erfolgt hauptsächlich online.   

Workshopserie Turnierstrategie 

Die Workshopserie ist eine kritische Auseinandersetzung mit den Thesen von Alex Fitzgerald. 
Alex ist ein professioneller Pokercoach, der zahlreiche Amateure und Profis sehr erfolgreich 
trainiert und auch keine Scheu vor unorthodoxen Ideen hat. Die Serie wurde bereits einmal 
durchgeführt, war ein unglaublicher Erfolg und wird daher wiederholt. Nahezu alle Teilnehmer 
haben danach in Online-Turnieren Finaltische, oder zumindest die Bubblephase erreicht. Zum 
Teil wurden namhafte Gewinne erzielt.     

 

Termine:  
Montag, 22.6.2020 20:00 – 21:30 Uhr Online 
Montag, 29.6.2020 20:00 – 21:30 Uhr Online 
Montag, 06.7.2020 20:00 – 21:30 Uhr Online 
Montag, 13.7.2020 20:00 – 21:30 Uhr Online 
Montag, 20.7.2020 20:00 – 21:30 Uhr Online 
Montag, 27.7.2020 20:00 – 21:30 Uhr Cafe Cubita, Linzer Straße 128, 1140 Wien 

 

Voraussetzung 

Die Teilnehmer müssen gute Erfahrungen mit Turnierpoker mitbringen.  

Die Teilnehmer müssen bereit sein, aktiv mitzuarbeiten und sie sollten sich die Unterlagen 
auch zwischen den einzelnen Veranstaltungen anschauen. 

Die einzelnen Workshops bauen aufeinander auf. Nur wenn man an allen Terminen komplett 
dabei ist, wird man davon profitieren. Falls man einen Termin ausfallen lassen muss, bitte im 
Vorfeld Kontakt mit mir aufnehmen. Dann werden wir eine Lösung finden.  

 

Kosten und Anmeldung 

Anmeldung bitte ausschließlich per E-Mail an herbert.bieber@chello.at. Bitte schnell 
anmelden, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Die Teilnahme ist für ordentliche Mitglieder kostenlos, für Freunde unseres Vereins ist der 
erste Workshop vom 22. Juni kostenlos, für den Rest der Workshopserie wird ein einmaliger 
Unkostenbeitrag von EUR 25,- verrechnet. Diesen Betrag bitte VOR dem 29.6. überweisen 
an: 

� Ing. Herbert Bieber 
� ERSTE BANK 
� IBAN AT70 2011 1000 3660 6995 

Alle, die sich angemeldet und bezahlt haben, werden in eine eigene Whatsapp-Gruppe 
aufgenommen.   
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Was meinen die Teilnehmer dazu? 

Alle, die bereits dabei waren, haben sich positiv darüber geäußert: Hier ein Ausschnitt über 
die Rückmeldungen:  

� „Ich spiele bereits seit vielen Jahren Poker und habe auch schon etliche Workshops 
erlebt. Aber was wir diesmal gehört haben, bringt zahlreiche neue Erkenntnisse.“ 

� „Ich habe nach den Workshops zwei große Turniere gespielt und das neue Wissen 
angewendet. Prompt konnte ich ein Turnier gewinnen und beim anderen wurde ich 
Dritter. Es hat sich ausgezahlt und ich bin Herbert dankbar. Darum kriegt er bis 
Jahresende sein Bier von mir bezahlt.“ 

� „Das Programm sollte eigentlich ‚wie gewinnt man Turniere‘ heißen.“  

� Es war sehr viel Neues dabei, drum war es zum Teil auch nicht ganz einfach zu 
verstehen und in die Praxis umzusetzen. Aber was ich umgesetzt habe, hat sehr oft 
funktioniert. das gilt vor allem für die Bluffs und die Semibluffs.“ 

� „Ich habe Formen von Bluffs kennengelernt, auf die wäre ich selbst nie gekommen. 
Das Schöne ist, sie funktionieren meist.“ 

� Herbert, du solltest das Ganze nicht noch einmal machen, sonst gehen alle meine 
Vorteile gegenüber den anderen verloren.“  

Ich gestehe, auf dieses Feedback bin ich mächtig stolz.  

…und es wird auch danach weitergehen 

In weiterer Folge werden wir uns ein aufgezeichnetes und von einem Profi kommentiertes 
Turnier von der Sunday Million anschauen. Danach, voraussichtlich für den Herbst, ist ein 
Trainingsblock über das Spiel am Flop in Vorbereitung.   

Unsere Vision 

Als Pokersportverein Suited MIT haben wir einen Namen zu verteidigen. Schließlich heißen 
wir genauso wie die amerikanische Elite-Universität in Boston. Und je besser man wird, desto 
mehr Spass macht das Spiel (das gilt übrigens nicht nur fürs Pokern).  

Was noch fehlt 

Was ist der Unterschied zwischen einem Coach und einem Schimpansen? 

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Schimpansen die Fähigkeit besitzen, mit Menschen zu 
kommunizieren. Für Coaches ist der wissenschaftliche Beweis noch ausständig.  
 
 
Bleibt gesund, pokerlustig, lernfreudig und … 
 
…mögen die Bluffs gelingen! 
 
Euer Herbert 


