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Was gibt es Neues?

Diesmal gibt es viel zu lesen. 
Schließlich war der Mai ein 
turbulenter Monat. Jeden Montag 
Workshop, jeden Dienstag online 
pokern, und wenn wir einmal nicht 
online gespielt haben, wurde live 
Open-Air gepokert. Dazu kam, dass 
wir zweimal eingeladen wurden, ein 
Pokerturnier zu veranstalten. Ein ab-
soluter Höhepunkt war, dass sich 
eine Delegation von uns in 
Mazedonien mit dreizehn anderen 
Nationen messen durfte, und, und,
und. 

Im Juni geht’s genauso weiter. „Wir in 
Ottakring und Penzing“ steht vor den 
Toren, außerdem gibt es neben 
unserem monatlichen Clubabend
wieder einmal ein Headsup-Turnier
und unser sechstes Sommerfest ist in 
Vorbereitung. Da soll noch einmal 
wer sagen, wir wären ein langweiliger 
Verein. 

Mitgliederstand
Nichts hat sich geändert. Wir sind 19
Leute. Allerdings – einige unserer 
Freunde spielen bereits mit dem 
Gedanken, sich zu uns zu gesellen.
Vielleicht werden wir bald mehr.

Der Online Sommercup wird spannend

Wer wird wohl Online-Sommercupsieger?

Die Turnierserie wogt hin und her. Nachdem das siebente Turnier ohne Favoriten auskommen 
musste - die waren alle in Mazedonien beim Matchpoker-Nationencup - haben die Verfolger 
ihre Chance genutzt und eine wilde Aufholjagd gestartet. Dadurch ist das Verfolgerfeld 
ziemlich dicht geworden. Es führt nach Runde Acht Hedy Bieber. Die Distanz zu Herbert 
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Bieber, Hedy’s unmittelbarer Verfolger, ist mit mehr als 30 Punkten allerdings recht be-
ruhigend. Dahinter wird’s jedoch eng. Der im Augenblick Dritte, Gerhard Wlasak, liegt nur 
knapp 5 Punkte dahinter. Es bleibt somit vier Runden vor Ende des Online-Sommercups sehr 
spannend. 

Tagesergebnisse

Auch diesmal wieder 
bekommen die besten 
Spieler des Tages eine 
Erwähnung im 
Newsletter. Dabei sind 
wie immer unsere 
Gäste fett gedruckt. 

Übrigens: Jeder, der 
Lust hat, kann mit-
spielen. 

Jeden Dienstag um 19:00 Uhr spielen wir auf Pokerstars ein kostenloses Turnier. Falls also
jemand einsteigen will, einfach melden.1

Open Air Clubabend im Mai
Eigentlich war es schade, dass so wenige Leute da waren. Nur acht Spieler haben dem 
Ganzen einen Sit’n’go Charakter verliehen. Dabei war es eine der seltenen Gelegenheiten, bei 
der wir im Restaurant Atzgersdorf draußen spielen konnten. Im Garten zu pokern hat einfach 
einen ganz besonderen Charme. 

Gewinnen konnte diesmal Herbert Bieber, Zweiter wurde Michael Drachsler und auf dem
dritten Platz ist Hedy Bieber gelandet. 

In der Rangliste führt unverändert Rainer Sumaric, knapp gefolgt von Herbert Bieber und auf 
Drei liegt Hedy Bieber. Die Abstände sind allerdings sehr knapp beieinander, sodass sich
noch mit Sicherheit allerhand tun wird. 

Der nächste Clubabend wird im Juli sein, da wir im Juni unser Sommerfest haben und den 
Clubabend auslassen werden.

Wir gratulieren

Headsup ist anders
Ein sehr kleines Teilnehmerfeld war bei der ersten Headsup-Begegnung im heurigen Jahr. Mal 
sehen, wie viele Leute zum kommenden Spiel am 2. Juni kommen werden. Sollen wir in Zu-
kunft darauf verzichten oder waren nur ausnahmsweise so wenige Leute dabei? Wir sollten 
darüber nachdenken, denn der organisatorische Aufwand ist zu groß, um so etwas für nur ein 
paar Interessenten auf die Beine zu stellen.

Detail am Rande: in Deutschland erfährt der Headsup-Cup einen regelrechten Boom. Ein paar 
Hundert Leute messen sich regelmäßig im Kampf um den deutschen Headsup-Meister. 

1 Es kostet nichts und macht Spaß. Einfach ein E-Mail an office@suited-mit.at und man erhält die Login-
Daten.  

Spiel 5 Spiel 6
vom 3. Mai vom 17. Mai

Platz 1 Hedy Bieber Hedy Bieber
Platz 2 Jonas Förderreuther Herbert Bieber
Platz 3 Rainer Sumaric Andreas Schwaiger

Spiel 7 Spiel 8
vom 24. Mai vom 31. Mai

Platz 1 Nenad Stevanovic Anton Loran
Platz 2 Richard K. Herbert Bieber
Platz 3 Jonas Förderreuther Gerhard Wlasak
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Das Christkind war da ����
Es war wieder ein wunderschöner Nachmittag bei 
unseren Freunden, der Familie Elmazi vom 
Restaurant Atzgersdorf. Das Wetter war traum-
haft, sodass wir bis in die Abendstunden im Gast-
garten sitzen konnten. Eine Siegerehrung aller
bisherigen Turniere gab es, gutes Essen und viel 
Tratschen und Fachsimpeln. 

In den nächsten Tagen werden die Fotos auf 
unsere Homepage gestellt.  

Wir in Ottakring und Penzing
Kommt alle zu „Wir in Ottakring und 
Penzing“. Wir werden wieder einen Info-
stand haben und außerdem werden wir 
wieder einen Pokertisch aufstellen und mit 
Besuchern pokern. Bringt auch eure 
Freunde mit – es ist eine gute Werbung für 
uns und es macht ungeheuren Spass. 

Am Platz vor der Endstation U3 in 
Ottakring kann man am 11. Juni ab 14:00 
Uhr ungefähr 100 Vereine aus den beiden 
Bezirken Penzing und Ottakring treffen2. Wer neben dem PSV Suited MIT auch noch Volks-
tanzgruppen, Häkelvereine, Chinesische Malkunst-, Yoga-, Wienerlieder- und Schachvereine 
treffen möchte – hier gibt es all das. Auch wer keine Ahnung von Poker hat ist willkommen. 
Es gibt laufend Spielerklärungen für jedes Niveau.

Das Sommerfest, unser Einladungsturnier
Ein Höhepunkt unseres Vereinslebens ist das Sommer-
fest. Diesmal fällt es auf den 18. Juni. Wir spielen ein 
Freundschaftsturnier mit unseren Mitgliedern, Freunden 
und Gästen. Zahlreiche Leute von anderen Vereinen, 
aber auch aus dem persönlichen Umfeld, werden er-
wartet. Natürlich wollen wir auch die Leser dieses 
Newsletters sehen. Wir sind auf 65 Teilnehmer vor-
bereitet, danach ist Schluss – mehr verkraften wir nicht. 
Daher – so schnell wie möglich anmelden! Die 
Ausschreibung dazu gibt es auf unserer Homepage 
unter www.suited-mit.at. Anmelden kann man sich 
per E-Mail unter sommerfest@suited-mit.at oder 
telefonisch/persönlich bei Andreas Schwaiger.
Etliche Anmeldungen sind bereits eingetroffen, daher –
schnell an die Tasten!

Kommt alle und bringt eure Freunde mit!

2 Auch wenn wir unsere Live-Turniere in Liesing spielen – wir haben unsere Heimat in Penzing.
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Unsere Freunde werden verwöhnt

Fußballverein Schwemm

Bereits zum dritten Mal waren wir bei den Fußballern
des Vereins Schwemm eingeladen. Andreas 
Schwaiger und Herbert Bieber durften dort dealen. 
Michael Drachsler, ebenfalls ein Mitglied aus unserem 
Verein und ein engagierter Fußballer, hat ein Zeltfest
organisiert und ein Pokerturnier im Garten des Fußball-
Obmanns auf die Beine gestellt. Michael war Floorman 
und hat auch gedealt. So um die 40 Leute waren da 
und haben sich einen harmonischen Pokerabend im 
Zelt gegönnt. Und das, während vor dem Zelt bei einem 
Gewitter fast die Welt untergegangen ist. 

Eventagentur organisiert Pokerturnier mit uns

Wir wurden kurzerhand kontaktiert und eingeladen, für 
einen namhaften IT-Produzenten und ein ebenso nam-
haftes IT-Handelshaus 3 ein Pokerturnier in Amstetten 
auszurichten. Peter Riha, Geschäftsführer der event 
productions Riha GmbH4, einer internationalen Event-
Agentur, hat auf unserer Homepage gesehen, dass wir 
für Freunde Pokerevents veranstalten und uns 
kurzerhand angerufen.

Zu Beginn standen wir dem Ganzen etwas kritisch gegen-
über. Einerseits ist Amstetten nicht gerade „ums Eck“, 
andererseits waren für das Spiel selbst nur zwei Stunden 
Zeit vorgesehen5 und zum Dritten gab es ziemlich viele 
Teilnehmer6. Einige von ihnen sind zum ersten Mal an 
einem Pokertisch gesessen, was für uns eine ziemliche 
Herausforderung war.  

Alles in Allem – es hat alles hervorragend geklappt und 
die Leute hatten einen Riesenspaß. Peter Riha ist ein 
Stein vom Herzen gefallen, als er gesehen hat, dass wir 
in der Lage sind, professionelle Arbeit zu leisten und zu 
guter Letzt hat das Projekt wieder eine namhafte Spende 

in unsere Vereinskasse gespült. Wir sind stolz darauf, dass uns Peter gefunden hat und wir 
mit ihm zusammenarbeiten durften. Schließlich sind seine Projekte normalerweise von einem 
etwas größerem Kaliber.7

Besonderer Dank gebührt Michael Drachsler, Andreas Schwaiger und Rainer Sumaric, die 
sich neben Herbert Bieber spontan bereit erklärt haben, die Organisation und die Durch-
führung zu übernehmen. Das Team hat selbstlos hervorragende Arbeit geleistet und das 
Projekt zu einem Erfolg gemacht.8

3 Die beiden Firmen wollen nicht genannt werden, was wir natürlich respektieren.
4 Wer mehr über diese Firma wissen will, findet interessante Infos auf www.eventproductions.at.
5 Zwei Stunden.
6 Etwa 30 Leute haben mitgespielt.
7 Auf seiner Referenzliste findet sich unter anderem die Organisation des Opernballs in New York.
8 Peter hat schon angefragt, ob wir was Ähnliches im Herbst wieder machen wollen.
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Braucht noch wer ein Teambuilding-Event?

Nicht zum ersten Mal wurden wir eingeladen, derartige Veranstaltungen auf die Beine zu 
stellen. Sind sie doch gut dazu geeignet, dass sich Mitarbeiter und Partner von Firmen 
persönlich näher kommen9.  Gerade in Zeiten, in denen sich durch den Home-Office-Boom die 
Kolleginnen und Kollegen immer seltener treffen, werden derartige Veranstaltungen für Firmen 
immer wichtiger. Bisher haben sich alle, bei denen wir auftreten durften, riesig über das von 
uns organisierte „Fun-Turnier“ gefreut.  

Liebe Freunde unseres Pokersportvereins – einfach melden, wenn ihr so etwa auf die 
Beine stellen wollt. Wir machen das gerne.

Workshops

„Wer will nicht an den Finaltisch?“

An jedem Montag von 20:00 bis 22:00 Uhr findet auf jitsi ein Online-Workshop statt.
Teilnehmen kann jeder. Wir diskutieren Aktuelles, Pokertheorie und diverse Hände aus 
unterschiedlichen Turnierphasen. Unser aktuelles Programm heißt: „Wer will nicht an den 
Finaltisch“. Interessenten mögen sich bitte bei Herbert oder auf office@suited-mit.at
melden. Sie werden dann in die dafür vorgesehene WhatsApp-Gruppe aufgenommen. Ein 
Einstieg ist jederzeit möglich. Die Workshops sind bis auf weiteres für Mitglieder und Gäste 
kostenlos. Tagesthemen, Login und Passwort für den Online-Zugang werden regelmäßig in 
der dafür vorgesehenen WhatsApp-Gruppe kommuniziert.

Feature: Das war der Nationscup

Wir waren dabei10

Zuallererst – es war eine unglaubliche 
Erfahrung. Aus unserem Verein waren
Andreas Schwaiger, Rainer Sumaric
und Hedy und Herbert Bieber dabei, vom 
Pokerclub Showdown Sebastian 
Klebert als Teamkapitän, sowie Hartwig 
Hofer. Schmerzlich vermisst haben wir 
den Siebenten, Fabian Gritsch, der 
krankheitsbedingt ganz kurzfristig 
absagen musste. 

Am ersten Abend gab es einen spek-
takulären Empfang. Lokale Beauties in
Nationaltracht haben unsere Parade auf 
den Hauptplatz begleitet. Hier wurden alle 
Teilnehmer gebührend geehrt und 14 Nationen wurden einer Menge von etwa 200011

Schaulustigen vorgestellt. Gefolgt wurde unser Einmarsch von Volkstanz-Vorführungen, die 
bis spät in die Nacht gedauert haben. Der Empfang war sensationell. 

Am nächsten Tag gings ans Eingemachte. Wer jemals mit professionellen Pokerspielern am 
Tisch gesessen ist und sich vorstellen kann, dass ein Großteil der Gegner aus Profis 

9 Diesmal gab es allerdings nur Kollegen. Wo blieben die Kolleginnen? ����
10 Erfahrungsbericht aus der Sicht von Herbert Bieber, daher in Ich-Form geschrieben.
11 Auch, wenn es unglaublich klingt – es waren wirklich so viele Besucher da ����.
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bestanden hat, kann sich ein Bild machen, wie es uns ergangen ist. Schließlich war es eine 
Weltmeisterschaft, die wir mitgespielt haben. Bei solchen Veranstaltungen ist nur wenig Platz 
für mittelmäßige Spieler. 

Dementsprechend hatte es das Turnier in 
sich. Zum einen hatten wir wegen des 
Ausfalls von Fabian Gritsch keinen 
Ersatzspieler und mussten immer da
sein, zum anderen hatten wir niemanden, 
der Gegnerbeobachtung machen 
konnte 12 und zum Dritten war 
ausgerechnet der stärkste Österreicher
ausgefallen.13

Zu Mittag des zweiten Tages war es für 
uns vorbei. Nur die besten Zehn sind in 
die nächste Runde gelangt, wir waren 
Elfte und hatten somit den Cut knapp 
verfehlt. 

Schließlich durften sich über den Sieg und den Titel „Matchpoker Nation Cup Meister 2022“
unsere deutschen Freunde freuen. Sie haben ein superstarkes Team gesandt, haben sich 
mit zahlreichen nationalen Matchpoker-Events bereits im Vorfeld viel Praxis geholt, waren her-
vorragend vorbereitet und haben am Schluss eine 
sagenhafte Aufholjagd gestartet. 

Auf dem zweiten Platz ist Israel gelandet und 
Dritter wurde das Team aus Kasachstan, das nur 
0,4 Punkte von der viertbesten Nation Singapur
getrennt hat.14

Wir gratulieren

Für die kommenden Workshops ist geplant, die 
vorhandenen Spielaufzeichnungen zu analysieren. 
Darüber hinaus werden wir in den nächsten Tagen 
etliche Fotos auf unsere Homepage stellen. 

Will wer was sagen?
Schreibt doch was! Wir suchen immer Gastautoren. Falls wer was zu sagen hat und einen 
Beitrag für den monatlichen Newsletter leisten möchte, so ist er/sie 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 Bieber schicken. Wir übernehmen es gerne, einen 
Presseartikel daraus zu machen15. Einfach melden oder Entwürfe (oder fertige Artikel) unter 
herbert.bieber@suited-mit.at einreichen. Redaktionsschluss ist jeweils der 25. des Monats. 

12 Die Spiele wurden in einem Übertragungsraum und auf Twitch.tv live übertragen. 
13 Fabian Gritsch hat laut Hendonmob bereits mehr als 100.000 EUR an Preisgeldern in diversen 
Turnieren eingefahren. Hendonmob (www.thehendonmob.com) ist die weltweit größte Turnier-
datenbank.
14 Wer mehr über den Nationscup wissen will – es gibt zahlreiche zusätzliche Informationen auf der 
Homepage der Federation of Matchpoker, www.matchpokerfed.org, sowie auf Facebook.
15 Hedy hat das früher beruflich gemacht.
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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 Tagesmitglied-
schaft 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, fallweise live im Cafe Cubita, Linzer Straße 128/8, 1140 
Wien. Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr.

· für Club- und Series-Abende sowie für die Headsup-Meisterschaft: Restaurant Atzgers-
dorf, Breitenfurter Straße 244, 1230 Wien. Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr.

Donnerstag, 2. Juni 2022 19:00 Uhr
Headsup-

Meisterschaft 2
Restaurant
Atzgersdorf

Mitglieder und 
Gäste

Dienstag, 7. Juni 2022 19:00 Uhr Online-
Sommercup

Pokerstars Mitglieder und 
Gäste

Samstag, 11. Juni 2022 13:00 Uhr
Wir in Ottakring 

und Penzing
U3-Station
Ottakring

Mitglieder und 
Freunde

Montag, 13. Juni 2022 20:00 Uhr Workshop t.b.a. provisorisch

Dienstag, 14. Juni 2022 19:00 Uhr
Online-

Sommercup
Pokerstars

Mitglieder und 
Gäste

Samstag, 18. Juni 2022 16:00 Uhr Sommerfest
(Series)

Restaurant
Atzgersdorf

Mitglieder und 
Freunde

Montag, 20. Juni 2022 20:00 Uhr Workshop t.b.a. provisorisch

Dienstag, 21. Juni 2022 19:00 Uhr
Online-

Sommercup
Pokerstars

Mitglieder und 
Gäste

Montag, 27. Juni 2022 20:00 Uhr Workshop t.b.a. provisorisch

Dienstag, 28. Juni 2022 19:00 Uhr Online-
Sommercup

Pokerstars Mitglieder und 
Gäste

Was noch fehlt

Wie wir alle wissen, sind zwei Pocket Jacks die am schwierigsten zu spielenden Karten über-
haupt. Es gibt drei Arten, sie zu spielen: raise, call oder fold. 

Blöderweise ist es völlig egal, welche Entscheidung man trifft. Alle sind völlig falsch. 

Bleibt gesund und pokerlustig

Euer Herbert


