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der Öffentlichkeit präsentieren, eine
Generalversammlung steht vor der Tür,
der Matchpoker-Nationencup geht bald in
die nächste Runde und das Herbstsemester mit zahlreichen neuen Workshops beginnt im
September. Alles, was für den Herbst geplant ist, hängt natürlich vom Wohlwollen zweier
Herren ab, nämlich unseres Bundeskanzlers und unseres Bürgermeisters. Sie entscheiden,
ob wir uns treffen dürfen. Und natürlich hat auch die Patronin der Pokerspieler ein Wörtchen
mitzureden. Daher, wenn ihr das nächste Mal in die Kirche geht – schickt ein Gebet an die Hl.
Corona.

Inhalt

Mitgliederstand
Wir sind unverändert 21 Leute. Es steht allerdings wieder unsere Werbeveranstaltung „Wir in
Ottakring und Penzing“ vor der Tür. Üblicherweise finden bei diesem Anlass ein paar neue
Leute zu uns.

Headsup-Meisterschaft
Für den 2. September ist unsere Headsup-Meisterschaft geplant. Nur selten hat man
Gelegenheit, diese Form des Spiels zu trainieren. Wie immer um 19:00 Uhr im Restaurant
Atzgersdorf. Gespielt werden wieder drei Doppelrunden. Allerdings werden wir das Turnier nur
dann abhalten, wenn mindestens sechs Leute spielen. Interessenten bitte bei Andreas
Schwaiger oder unter office@suited-mit.at melden. Gäste sind willkommen.

Clubabende
Der letzte Clubabend war spektakulär. Es hätte eigentlich bereits der achte sein sollen, aber
leider mussten wir die meisten Spiele absagen.
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Eine kleine Gruppe von 9 Spielern hat ins Restaurant Atzgersdorf gefunden. Eigentlich waren
alle überrascht, dass wir nicht mehr waren. Es war nämlich ein wunderschönes Treffen. An
einem lauen Sommerabend konnten wir - übrigens zum ersten Mal überhaupt - im schönen
Gastgarten des Restaurants spielen. Gewonnen hat Andreas Schwaiger vor Herbert
Bieber. Robert Sild ist auf Platz Drei gelandet.
Nach zwei Wettkämpfen wird die Rangliste von Herbert Bieber angeführt, knapp gefolgt von
Andreas Schwaiger und Hedy Bieber auf Drei. Alle Detailergebnisse gibt es wie immer auf
unserer Homepage www.suited-mit.at.
Am 14. September folgt die nächste Runde, hoffentlich mit größerer Beteiligung. Es wird es
diesmal ein Series-Turnier werden. Wie alle wissen, bedeutet das: doppelter Chipstack und
Geldpreise (EUR 10,- pro Teilnehmer kommen in den Preistopf). Also unbedingt den Termin
freihalten!

Online Herbstcup
Wie bereits angekündigt, geht der Online-Herbstcup wieder los. Erster Termin wird der 7.
September sein. Der Cup läuft über 8 Runden bis Ende November. Gespielt wird an jedem
Dienstag um 19:00 Uhr, vorausgesetzt, es gibt keine andere Live-Veranstaltung. Wir spielen
auf 9er Tischen, abwechselnd mit 5000 oder 10000 Chipstacks, bzw. 10min und 15min Blindlevel. Gäste sind willkommen und erwünscht. Als Tagessieger können auch Gäste auf
unserer Homepage gefeiert werden, in die Ranglistenwertung im Kampf um den Pokal
kommen allerdings nur unsere Mitglieder. Die Teilnahme ist kostenlos.
Login und Passwort bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Somit kann sich jeder, der
bereits einmal mitgespielt hat, ohne neuerliche Registrierung für das Spiel anmelden. Wer neu
einsteigt, kann die Daten für die Anmeldung telefonisch bei Herbert oder Andreas oder auf
office@suited-mit.at erfragen.

Wir in Ottakring und Penzing
Es geht Schlag auf Schlag. Am Samstag, den 18. September 2021 zwischen 14:00 und 20:00
Uhr findet wieder „Wir in Ottakring und Penzing“ statt. Kommt zu der Veranstaltung und
bringt eure Freunde mit. Es ist eine gute Gelegenheit, der Familie und Freunden zu zeigen,
dass wir ein seriöser Verein sind, dass wir darauf stolz sind und nichts mit Zocken am Hut
haben. „Wir in Ottakring & Penzing“ ist ein von der Gemeinde Wien organisiertes Open-AirEvent, in dem sich Vereine aus den beiden Bezirken präsentieren. Der PSV Suited MIT ist
einer von mehr als 100 Vereinen, die dabei mitmachen. Wie jedes Jahr werden wir auch heuer
einen Infostand betreiben und mit Passanten pokern. Außerdem haben wir geplant, Mini-Workshops abzuhalten.
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Kommt zahlreich zur Endstation Ottakring zum Platz vor der U3. Auch blutige Anfänger sind
herzlich willkommen. Bei Bedarf gibt es Regelerklärungen.
Es macht Spaß, versprochen. Wer sich die Fotos der vergangenen Jahre anschauen möchte,
kann unsere Homepage besuchen. Ihr werdet sehen, wie lustig das Ganze ist.
Bitte beachten: Auf die Einhaltung der 3G-Regel wird seitens der Stadt Wien geachtet.
Außerdem ist während der gesamten Veranstaltung im Gesamtbereich Maskenpflicht.

Generalversammlung
Am 5. Oktober 2021 gibt es die nächste Generalversammlung. Der wichtigste Punkt wird die
Neuwahl des Vorstandes sein. Nach fünf Jahren Amtszeit ist es an der Zeit, dass sich neue
Vorstands-Kandidaten einbringen. Alle Mitglieder, die das Geschick der Suited MIT mitgestalten wollen, sind eingeladen, sich für eine Vorstandsfunktion zu bewerben. Bitte melden
– wir brauchen neue Ideen.
Darüber hinaus mögen sich Alle, die Wünsche und Anregungen haben, so bald wie
möglich bei einem der Vorstände melden. Je früher, desto besser. Jeder Änderungsvorschlag kommt zur Abstimmung.
Sollte es den Wunsch nach Statutenänderungen geben (Statuten sind so etwas wie die
Verfassung des Vereins), bitte diese mindestens 2 Wochen vor der Generalversammlung an
ein Vorstandsmitglied melden.
Die Einladung und die Agenda werden zeitnah an die Mitglieder verschickt.

Matchpoker-Nationencup
65 Nationen sind bereits Mitglieder in der „International Federation of Matchpoker“. Matchpoker ist Sportpoker. Es ist eine echte Alternative zu der Form des Spiels, die wir kennen. Es
gibt kein Glück oder Pech, wenn man davon absieht, dass man starke oder schwache Gegner
am Tisch haben kann. Aber diese Form des Zufalls kennen wir von den meisten anderen
Kampfsportarten auch. Zwar gibt es bei Matchpoker genauso wie bei der klassischen Form
Bad Beats, allerdings sind alle Beteiligten gleichermaßen davon betroffen. Wer den Schaden
kleiner hält wie der Gegner mit derselben Hand wird besser bewertet.
Beim Nationencup werden insgesamt vier Blöcke zu je 50 Händen gespielt, und zwar an sechs
6er-Tischen. Sechs Nationen kämpfen gegeneinander. An jedem Tisch sitzt jeweils ein
Repräsentant seiner Nationen, und zwar an Tisch 1 auf Platz 1, auf Tisch 2 auf Platz 2 usw.
Die Kartenverteilung ist an allen Tischen gleich, dadurch ist die Vergleichbarkeit gewahrt. Jede
einzelne Hand wird mit 10000 Chips gespielt. Nach jeder Runde werden die
gewonnenen/verlorenen Chips aller 6 Teammitglieder der Nation zusammengezählt. Das
Team mit den meisten gewonnen Chips kriegt sechs Punkte, das mit den meisten verlorenen
einen. Die beste Nation nach den vier Blöcken steigt in die Finalrunde auf – Österreich ist
dabei.
Im Moment gibt es sieben Finalisten. Das sind Deutschland, Indien, Island, Mongolei,
Österreich, Singapur und die Schweiz. Noch gibt es keinen Termin fürs Finale, da noch ein
paar Vorrunden ausständig sind. Sobald es so weit ist, werden wir selbstverständlich darüber
berichten. Bitte Daumen halten!

Workshops
Ab Mittwoch, den 22. September beginnt das Herbstsemester. Einmal pro Woche, jeweils am
Mittwoch von 20:00 bis 22:00 Uhr werden wir uns über das Thema „Fürchtet euch nicht“
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unterhalten und es wird uns den Rest des Jahres begleiten. Wie wir alle wissen, hat sich Poker
in den letzten Jahren dramatisch verändert, es ist wesentlich aggressiver geworden. Wir gehen
darauf ein. Wir beschäftigen uns mit „dosierter Aggressivität“ und „Wie geht man mit
aggressiven Gegnern um“.
Der erste Abend wird im Cubita sein, danach geht’s online auf Jitsi weiter. Ca. alle 6 Wochen
werden wir uns dann wieder im Cubita treffen.
Interessenten mögen sich bitte bei Herbert oder auf office@suited-mit.at melden. Sie werden
dann in die Workshop-WhatsApp-Gruppe aufgenommen.
Übrigens – Michael Kloiber ist erst seit Kurzem in der Workshop-Runde dabei. Sein
Kommentar: „schade, dass ich erst so spät draufgekommen bin, wie wertvoll diese Abende
sind. Hätte ich das eher gewusst, wäre ich bereits viel früher gekommen.“
Die Workshops sind kostenlos. Passwort für den Jitsi-Zugang bitte telefonisch bei Herbert oder
über office@suited-mit.at erfragen.

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. An SeriesAbenden beträgt die Tagesmitgliedschaft EUR 20,-. Die Teilnahme an den Workshops ist bis
auf weiteres kostenlos.
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.
HeadsupMeisterschaft 3

Restaurant
Atzgersdorf

Dienstag, 7. September 2021

Online-Herbstcup

Pokerstars

Dienstag, 14. September 2021

9. Clubabend (Series)

Samstag, 18. September 2021

Wir in Ottakring und
Penzing

Restaurant
Atzgersdorf
U3-Station
Ottakring

Dienstag, 21. September 2021

Online-Herbstcup

Pokerstars

Donnerstag, 2. September 2021
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Mittwoch, 22. September 2021

Workshop

Cubita

Dienstag, 28. September 2021

Online-Herbstcup

Pokerstars

Mittwoch, 29. September 2021

Workshop

meet.jit.si

Dienstag, 5. Oktober 2021

Generalversamm- Restaurant
lung mit Neuwahlen Atzgersdorf
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Was noch fehlt
Welches ist der größte Unterschied zwischen einer Kirche und einem Pokercasino?
Wenn jemand im Pokercasino betet, so meint er das immer ehrlich.
Bleibt gesund und pokerlustig
Euer Herbert
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