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Endlich wieder pokern! Noch gibt es ein 
politisches Hin und Her, aber wir hoffen 
inständig, dass der Normalbetreib wieder 
einkehrt - mehr oder weniger. Ein paar 
Turniere sind für heuer noch geplant und 
eigentlich gehen wir davon aus, dass sie 
auch stattfinden können. 

Bei den letzten Begegnungen war die 
Beteiligung zwar überschaubar, dennoch 
hat es allen, die mitgemacht haben, 
großen Spaß gemacht. Besonders 
attraktiv waren die letzten beiden 
Clubabende, die wir im Freien abhalten 
konnten.

Auch der Onlinecup nimmt allmählich 
wieder Fahrt auf. Die Beteilungung wird 
wieder größer.

Weiters werden wir in diesem Newsletter 
über ein paar nette vergangene 
Veranstaltungen berichten, unter 

anderem über „Wir in Ottakring und Penzing“ sowie über das Pokerturnier, das wir für den 
Fußballverein Schwemm durchführen durften. 

Die Generalversammlung steht vor der Tür und das Herbstsemester der Pokerakademie hat 
gerade begonnen. Es gibt genug zu lesen!

Mitgliederstand

Es hat sich nichts geändert. Wir sind nach wie vor 21 Leute.

Headsup-Meisterschaft
Am 2. September gab es wieder unsere Headsup-Meisterschaft. Geplant ist sie viermal im 
Jahr. Die ersten beiden mussten leider abgesagt werden, einmal hat sie stattgefunden und 
einmal steht sie noch vor den Toren. 

Leider haben nur sechs Leute mitgespielt. Offenbar ist das Interesse daran enden wollend. 
Sechs Teilnehmer sind die absolute Untergrenze. Wir werden uns daher überlegen müssen, 
ob wir nächstes Jahr überhaupt noch Headsup spielen werden. 

Sieger wurde Rainer Sumaric, dem das Kunststück gelungen ist, alle drei Doppelrunden, also 
alle sechs Spiele, für sich zu entscheiden. Zweiter wurde Herbert Bieber mit vier Punkten 
aus sechs Spielen und Dritter wurde Andreas Röder mit drei Punkten.
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Das nächste und letzte Headsup-Turnier im heurigen Jahr haben wir für Dienstag, den 9. 
November geplant. Es wäre schön, wenn wieder mehr Leute mitmachen würden. 

Detail am Rande: unser Christian Hofmann hat einen interessanten Vorschlag gemacht.
Wenn weniger als 8 Leute spielen, sollten wir anstelle der Doppelrunden Einzelpartien aus-
tragen, dafür aber Round Robin, als jeder gegen jeden. Wir werden bei der nächsten Mit-
gliederversammlung darüber reden. 

Clubabende
Wieder einmal war es ein wunderschöner Abend. Zum einen konnten wir wieder draußen 
spielen - vermutlich das letzte Mal in diesem Jahr -, zum anderen war es wieder eine 
harmonische Runde und zum Dritten war es ein Series-Abend und es gab Geld zu gewinnen.
Wie es der Gesetzgeber vorschreibt, haben wir das Turnier brav beim Finanzamt gemeldet. 
Schließlich wurde viel Geld ausgespielt, nämlich 40,-, 30,-, 20,- und 10,- Euro für die besten 
Vier. 

Zehn Mitglieder haben diesmal mitgemacht, weshalb wir lange Zeit auf zwei Fünfer-Tischen 
spielen durften, was ganz besonders den aggressiven Strategen entgegengekommen ist. Sehr 
gut läuft es im Moment für Herbert Bieber. Er konnte nach einem endlos langem Headsup 
sein Paar Vier durchbringen und das Turnier gewinnen. Zweiter wurde Marcus Emmrich, 
der wieder einmal hyperaggressives Poker gezeigt hat, was sich letztendlich für ihn bezahlt 
gemacht hat. Auf Platz Drei ist - mit genau gegenteiliger Strategie, nämlich super-tight - Franz 
Mader gelandet.

Wie sieht es in der Jahreswertung aus? Wenn alles so weitergeht, wie wir das alle erhoffen, 
haben wir gerade Halbzeit. Drei Spiele sind gespielt und drei liegen noch vor uns. Es führt 
Herbert Bieber, den zwei Siege und ein zweiter Platz einen schönen Vorsprung verschafft 
haben. Zweiter ist Andreas Schwaiger und auf dem heiß umkämpften dritten Rang liegen 
ex aequo Hedy Bieber und Marcus Emmrich. Am 14. Oktober, diesmal ist es ein Donnerstag, 
steht uns eine spannende Runde Vier bevor.

Online Herbstcup
Seit Anfang September wird wieder an jedem Dienstag um 19:00 Uhr auf Pokerstars ein 
Online-Turnier ausgetragen (ausgenommen sind Tage mit Live-Veranstaltung). Gespielt wird 
um Ranglistenpunkte – nicht um Geld. Wir spielen auf 9er Tischen, abwechselnd mit 5000er
oder 10000er Chipstacks, bzw. 10min und 15min Blindlevel. Gäste sind willkommen und 
erwünscht. Als Tagessieger finden nicht nur Mitglieder, sondern auch Gäste einen Eintrag im 
Newsletter und auf unserer Homepage. 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.    

Drei aus acht Runden sind gespielt und hier sind die Sieger der ersten drei Spiele:
Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3

7. September 2021 21. September 2021 28. September 2021

Platz 1 Loran Anton Schwaiger Andreas Schwaiger Andreas
Platz 2 Bieber Hedy Pistracher Mario Sumaric Rainer
Platz 3 Wlasak Gerhard Sumaric Rainer Röder Andreas
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Es gibt auch bereits eine Gesamt-
Rangliste, die sich natürlich noch 
dramatisch ändern kann.

Weiter geht’s wieder am 12. Okto-
ber, da am Dienstag, den 5. unsere 
Generalversammlung stattfindet. Die 
hat natürlich Vorrang vor Online-
Poker. Wer mehr über die vergange-
nen Spiele wissen möchte, kann da-
rüber auf unserer Homepage lesen. 

Das war „Wir in Ottakring 
und Penzing“

Vorweg, es war diesmal traurig. 
Die Einschränkungen wegen 
Corona und das schlechte Wetter 
haben uns einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Nur wenige 
Leute waren diesmal bei der Ver-
anstaltung, noch weniger haben 
zu uns gefunden. Allerdings hat-
ten wir auch ein paar schöne Er-
lebnisse: unser Standplatz war di-
rekt unter der U-Bahn-Trasse, so-
dass uns der Regen (fast) nichts 
ausgemacht hat und wir trotzdem 
spielen konnten. Ein paar sehr 
nette neue Kontakte konnten wir 
knüpfen, außerdem durften wir 
uns lange mit Vizebürgermeister 
Christoph Wiederkehr und Be-

zirksvorsteherin Michaela Schüchner unterhalten. Sie waren offensichtlich 
beeindruckt und davon überrascht, dass Pokern nicht unbedingt ein Zocker-Thema ist, 
sondern hervorragend für die persönliche Entwicklung geeignet ist. Und zu guter Letzt 
hatten wir einen spontanen Bühnenauftritt. 

Auch war es schön, dass trotz Regen und Kälte so viele Leute aus unserem Verein 
dabei waren. Dank gebührt Hedy Bieber, Marcus Emmrich, "Anoli" Röder, Andreas 
Schwaiger und Sean Walsh.

Wir freuen uns auf nächstes Jahr. 

Pokerturnier im Fußballverein
Bereits zum zweiten Mal wurden wir eingeladen, ein Pokerturnier im Fußballverein UFK 
Schwemm auszurichten. In einem Bierzelt haben wir auf vier Tischen ein lustiges Juxturnier 
ausgetragen. Die Einladung haben wir Michael Drachsler zu verdanken, der nicht nur in 
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Rang

Schwaiger Andreas 63,3 1 2 aus 2

Loran Anton 44,9 2 2 aus 3

Sumaric Rainer 44,2 3 2 aus 2

Bieber Hedy 38,9 4 2 aus 3
Pistracher Mario 38,3 5 2 aus 2

Wlasak Gerhard 37,1 6 2 aus 3

Röder Andreas 33,7 7 2 aus 3

Bieber Herbert 33,5 8 2 aus 3
Stevanovic Nenad 33,0 9 2 aus 3

Hofstetter Gerhard 28,9 10 2 aus 3

Fazekas Günter 20,2 11 2 aus 2

Lusczak Gottfried 10,0 12 2 aus 3
Emmrich Marcus 10,0 12 2 aus 3

Mader Franz

Hofmann Christian

Kvitek Richard
Roberts Richard

Kloiber Will

Sild Robert

Drachsler Michael
Walsh Sean
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unserem Verein eine wichtige Rolle spielt, sondern 
auch bei den Fußballern. Unser Verein hat einen 
Großteil des Equipments und Dealer zur Verfügung 
gestellt.

Es war ein lauer Altweibersommer-Abend mit stern-
klarer Nacht, sodass das Ganze mit der anschließenden Siegerehrung lange – sehr lange –
gedauert hat. 

Alle drei Mitglieder unseres Vereins, nämlich Michael Drachsler, der den Floorman gemacht 
hat, Gery Hofstetter und Herbert Bieber, der eine Zeitlang gedealt hat, sind an den Finaltisch 
gekommen. Sieger wurde ein Fußballer, der am ganzen Abend sehr aggressiv gespielt hat 
und am Ende durch seinen Spielstils Herbert Bieber auf den zweiten Platz verweisen konnte. 

Generalversammlung
Am 5. Oktober 2021 um 19:30 Uhr gibt es die nächste Generalversammlung (um 19:00 Uhr 
soll die GV unseres Partnervereins Suited Connectors sein, unsere ist in unmittelbarem An-
schluss daran). Der wichtigste Punkt wird die Neuwahl des Vorstandes sein. Nach sechs
Jahren Amtszeit ist es an der Zeit, dass sich neue Leute einbringen, damit wieder ein frischer 
Wind aufkommt. 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 Vorschlag ist will-
kommen und kommt zur Abstimmung. 

Matchpoker-Nationencup
In den vergangenen Newslettern haben wir den Matchpoker- Nationencup vorgestellt (siehe 
im Archiv auf unserer Homepage). Eine weitere Nation hat die Vorrunde gewonnen, und zwar 
Kasachstan. Somit gibt es bisher neun Finalisten. Das sind Deutschland, Italien, Indien, Island, 
Kasachstan, Mongolei, Österreich, Schweiz und Singapur. Noch sind weitere Vorrunden aus-
ständig, daher gibt es noch keinen Termin fürs Finale. Sobald es so weit ist, werden wir selbst-
verständlich darüber berichten. Bitte Daumen halten!

Workshops
Ursprünglich geplant waren Mittwoche für die Workshops. Wir mussten sie auf Montage
verschieben. Am 28. September hat in unserer Pokerakademie das Herbstsemester 
begonnen. Noch kann man einsteigen. Einmal pro Woche, jeweils am Montag von 20:00 bis 
22:00 Uhr, unterhalten wir uns über das Thema „Fürchtet euch nicht“, das 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 vor allem auf dieses „moderne 
Poker“ ein und wie man aus den Fehlern anderer Nutzen ziehen kann. Dabei beschäftigen wir 
uns mit „dosierter Aggressivität“ und „Wie geht man mit aggressiven Gegnern um“. Die 
Workshops sind vor allem Sparring mit unzähligen Beispielen.

Die nächsten Workshops finden online auf Jitsi statt, vor allem deswegen, weil Herbert in 
nächster Zeit viel außer Landes ist. Aus diesem Grund sind auch einige Termine als 
„provisorisch“ gekennzeichnet. Es ist nicht sichergestellt, ob immer ein ausreichend robustes 
und schnelles Internet verfügbar sein wird. 
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Wir werden von Fall zu Fall entscheiden, ob und wann es mehr Sinn macht, wieder live im 
Cubita zu sein. Das hängt vor allem von den Wünschen der Teilnehmer ab. 

Interessenten mögen sich bitte bei Herbert oder auf office@suited-mit.at melden. Sie werden 
dann in die dafür vorgesehene WhatsApp-Gruppe aufgenommen. 

Die Workshops sind kostenlos. Login und 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@suited-
mit.at einreichen. Redaktionsschluss ist jeweils der 25. des Monats. 

Terminübersicht – die nächsten Termine

Alle Termine sind provisorisch. 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 an 
unseren Live-Pokerabenden kostenlos, bei jedem weiteren Besuch ist eine Tages-
mitgliedschaft um EUR 10,- möglich. An Series-Abenden beträgt die Tagesmitgliedschaft EUR 
20,-. 

Die Teilnahme an den Workshops bleibt 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.

Montag, 4. Oktober 2021 Workshop meet.jit.si Mitglieder und 
Gäste

Dienstag, 5. Oktober 2021
Generalversamm-

lung mit Neuwahlen
Restaurant
Atzgersdorf

ordentliche 
Mitglieder

Montag, 11. Oktober 2021 Workshop meet.jit.si provisorisch

Dienstag, 12. Oktober 2021 Online-Herbstcup Pokerstars Mitglieder und 
Gäste

Donnerstag, 14. Oktober 2021 10. Clubabend
Restaurant
Atzgersdorf

Mitglieder und 
Gäste

Montag, 18. Oktober 2021 Workshop meet.jit.si provisorisch

Dienstag, 19. Oktober 2021 Online-Herbstcup Pokerstars
Mitglieder und 

Gäste

Montag, 25. Oktober 2021 Workshop meet.jit.si provisorisch
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Dienstag, 26. Oktober 2021 Online-Herbstcup Pokerstars
Mitglieder und 

Gäste

Montag, 1. November 2021 Workshop t.b.a. provisorisch

Was noch fehlt
Vergangene Woche habe ich beim Pokern mit einem Full House meinen Autoschlüssel
gewettet. Ich war mir absolut sicher, dass die Hand hält. Allerdings bin ich gegen einen Poker 
gelaufen und prompt hab ich verloren. 

Es war aber nicht ganz so schlimm, wie es aussieht. Ich habe noch einen Reserveschlüssel.

Bleibt gesund und pokerlustig

Euer Herbert


