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Die Sommermonate sind für Journalisten
die sogenannte „Saure Gurken Zeit“. Eine
Zeit, in der nicht viel los ist. Manche
Medien werden im Juli und August
besonders kreativ. Da kann man dann
Dinge wie „Hund erschießt Jäger“ oder
ähnliches lesen. Jaja, Zeitungen habens
schwer. Die müssen eine vorgegebene
Seitenanzahl mit Inhalt füllen. Da habens
wir besser. Wenn nichts los ist, wird der
Newsletter halt kürzer. Die AugustAusgabe wird sehr kurz. Das einzig
Berichtenswerte ist das erste Live-Spiel,
das wir nach einer sehr langen
ungewollten Pause erleben durften. Der
September-Newsletter wird wieder länger
werden. Vieles ist geplant für den Herbst.

Mitgliederstand
Nach wie vor sind wir 21 Leute.

Hurra, wir konnten wieder live spielen
Es hat Freude gemacht. Nach langer Poker-Askese konnten wir uns endlich wieder einmal im
Restaurant Atzgersdorf zum Spielen treffen. Am 13. Juli war es heiß, sehr heiß. Kurz haben
wir überlegt, ob das Ganze im Garten stattfinden kann. Allerdings hat uns ein überraschend
aufkommender Wind eines Besseren belehrt. Es war trotzdem schön, auch wenn wir nur
wenige Leute waren. Alles in Allem war es mit nur 9 Teilnehmern ein Sit’n’Go. Über den Sieg
freuen durfte sich Herbert Bieber, der nach einem endlos langen Headsup seine Frau
besiegen konnte. Platz Zwei – Hedy Bieber. Dritter wurde Andreas Schwaiger.
Die nächste Runde wird es voraussichtlich am 12. August geben.

Headsup-Meisterschaft
Für den 2. September ist unsere Headsup-Meisterschaft geplant. Nur selten hat man
Gelegenheit, diese Form des Spiels zu trainieren. Wie immer im Restaurant Atzgersdorf.

Vorankündigung – Online Herbstcup
Ab September werden wir wieder Online-Poker spielen. Erster Termin wird der 14. September
sein.
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Workshops
Die Poker-Akademie macht Sommerpause. Im Herbst geht es dann wieder mit dem Thema
„Fürchtet euch nicht“ weiter. Interessenten mögen sich bitte bei Herbert melden.

Redakteure gesucht
Schreibt doch was! Wir suchen immer Gastautoren. Falls wer was zu sagen hat und einen
Beitrag für den monatlichen Newsletter leisten möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Falls
jemand eine Scheu davor hat, für mehr als 100 Leser zu schreiben, kann er/sie auch einen
Entwurf an Herbert oder Hedy schicken. Wir übernehmen es gerne, einen Presseartikel daraus
zu machen. Einfach melden oder Entwürfe (oder fertige Artikel) unter herbert.bieber@suitedmit.at einreichen. Redaktionsschluss ist jeweils der 25. des Monats.

Terminübersicht – die nächsten Termine
Alle Termine sind provisorisch. Termine bitte immer auf unserer Homepage www.suitedmit.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: online auf jitsi oder live im Cafe Cubita, Linzer Straße 128/8, 1140 Wien,



für Club- und Series-Abende: das Restaurant Atzgersdorf, Breitenfurter Straße 244,
1230 Wien.

Donnerstag, 12. August 2021
Donnerstag, 2. September 2021

Clubabend

Restaurant
Atzgersdorf

Mitglieder und
geladene Gäste

HeadsupMeisterschaft

Restaurant
Atzgersdorf

Mitglieder und
geladene Gäste

Was noch fehlt
Müller gewinnt beim Main Event der EPT eine Million Euro. Bei einem so hohen Gewinn darf
die Presse natürlich nicht fehlen. Die erste Frage des Interviewers: „Was werden Sie mit dem
vielen Geld machen?“. „Ich hab mir Geld geliehen, das werd ich zurückzahlen.“
„Und was tun sie mit dem Rest?“. Darauf Müller: „Na der muss noch warten.“
Bleibt gesund und pokerlustig
Euer Herbert
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