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Was gibt es Neues?

Der Juli war heiß, sehr heiß. Wir 
können nur hoffen, dass die 
verfrühten Hundstage1 endlich bald
vorbei sind.

Pokermäßig wird es auch heiß, und 
zwar im Herbst. Im August ist es 
noch ziemlich ruhig (lediglich zwei 
Veranstaltungen sind vorgesehen), 
aber ab September wird wieder ein 
Event das Nächste jagen. Mehr dazu 
auf den nächsten Seiten.

Außerdem gibt es im August-
Newsletter wieder ein Feature. Im
ersten Teil im Juli-Newsletter haben 
wir über den gesellschaftlichen Wert 
von Poker geschrieben, was man 
alles daraus lernen kann und warum
das Spiel zur persönlichen 
Entwicklung einen enormen Beitrag 
leisten kann. Diesmal, im Teil 2,
wollen wir die Gefahren von Poker
behandeln, die es natürlich auch gibt. 
Jedes Ding hat zwei Seiten. 

Wir hoffen, damit eine spannende 
Diskussion anzuregen. 

Viel Spaß beim Lesen. 

Pokern im Sommer

Ergebnis vom Juli-Clubabend

Neun Teilnehmer waren dabei und Herbert Bieber konnte ihn für sich entscheiden. Er hat 
super-tight begonnen und gegen Ende des Spiels einige glückliche Karten bekommen, damit 
konnte er mehrere Gegner vom Tisch nehmen. Auf dem zweiten Platz ist - wieder einmal -
Andreas Schwaiger gelandet, der ganz offensichtlich gelernt hat, die Erträge seiner
Valuebets zu maximieren. Dritter wurde Rainer Sumaric. Auch er hat bewiesen, dass Leute, 
die sich mit Theorie beschäftigen, erfolgreicher sind. Jedenfalls wird er von Mal zu Mal stärker. 

1 Normalerweise sind die Hundstage erst Mitte August. Diesmal waren sie halt etwas früher.
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Rangliste - Zwischenergebnis

Im Augenblick führt Herbert Bieber vor Rainer Sumaric und dem Dritten Andreas 
Schwaiger. Bei Andreas geht’s um Einiges. Zwei Einträge im Wanderpokal hat er schon. 
Wenn er heuer wieder Vereinsmeister wird, gehört der Wanderpokal ihm. Vier Spiele sind noch 
ausständig, es kann noch viel passieren und wir können damit rechnen, dass Andreas 
kämpfen wird wie ein Löwe. 

Augustclubabend

Er wird am 11. August sein, diesmal an einem Donnerstag. Alle, die nicht gerade auf Urlaub 
sind, mögen kommen. Es ist einfach schön, im Sommer im Freien zu spielen. 

Der Herbst wird heiß

Online-Herbstcup

Ab Dienstag, den 6. September spielen wir wieder wöchentlich2 unsere Online-Turniere auf 
Pokerstars. Der Cup läuft bis Ende November und der Modus bleibt unverändert. Es kostet 
nichts und man kann nichts gewinnen (außer Spielpraxis und eine Erwähnung auf unserer 
Homepage und im Newsletter, und natürlich Medaillen bei unserer Weihnachtsfeier). 

Gäste sind selbstverständlich nach wie vor herzlich willkommen.3 Je mehr, desto besser.

Liveturniere

Am 13. September spielen wir unser nächstes Headsup-Turnier. Für alle, die es noch nicht 
wissen: Herbert führt seit Jahresbeginn im Hintergrund eine Allzeit-Rangliste namens
GLICKO-System4. Es ist dies eine Weiterentwicklung des ELO-Rankings, wie wir es aus dem 
Schachsport kennen. Allerdings macht eine Veröffentlichung der Ergebnisse erst ab 20 
ausgetragenen Spielen Sinn – vorher sind sie aufgrund der enormen Varianzen überhaupt 
nicht aussagekräftig.5 Zur Weihnachtsfeier sollten wir ausreichend viele Spiele gespielt haben, 
um ein Resultat präsentieren zu können.6

Am 22. September7 gibt es wieder unser Series-Turnier mit Preisgeldern. Es wird diesmal
größer ausfallen als sonst, da wir dazu unseren befreundeten Pokerclub Showdown
eingeladen haben. Einige Gastspieler haben sich bereits angekündigt. 

Workshops

Auch unsere wöchentlichen Workshops gehen im September wieder los. Wie immer, jeden
Montag um 20:00 Uhr online auf jitsi, fallweise live im Cubita. Wer Interesse hat, bitte bei 
Herbert melden.

Feature: Ist Pokern wertvoll fürs Leben? – Teil 2 8

Im Juli-Newsletter wurde ausführlich darüber berichtet, dass Pokern wertvoll fürs tägliche 
Leben sein kann. Der Artikel hat einige Reaktionen veranlasst, was mich natürlich gefreut hat.

2 Ausgenommen sind Dienstage, an denen es Live-Veranstaltungen gibt.
3 Sollte jemand neu einsteigen, bitte bei Herbert melden. Man bekommt dann Login-Daten und Passwort.
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Glicko-System. 
5 Ein wesentlicher Grund, warum die Resultate noch unter Verschluss sind: Herbert ist momentan sehr schlecht 
geratet. ����
6 Im Moment führt nach GLICKO Andreas Schwaiger vor Hedy Bieber und Rainer Sumaric.
7 Achtung – der Termin musste aus organisatorischen Gründen auf den 22. verschoben werden.
8 Erfahrungsbericht aus der Sicht von Herbert Bieber, daher in Ich-Form geschrieben.
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Es gibt unzählige Berufe, für die man am Pokertisch Erfahrung sammeln kann. Das betrifft zB 
Unternehmer, Mathematiker, Politiker, Personalchefs etc. Ich bin sogar der Meinung, dass 
Poker in Schulen gelehrt werden sollte.9

Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Quasi als Antithese dazu wollen wir uns auch mit den 
Gefahren auseinandersetzen. Die wichtigste – Pokern kann süchtig machen. 

Risikofaktor Sucht

Dem Spiel Texas Holdem Turnierpoker sind im 
Glückspielgesetz ausdrücklich einige Paragrafen
gewidmet.10 Der Gesetzgeber argumentiert dies mit der
Suchtgefahr.

Es gibt drei Eigenschaften, die einen guten Pokerspieler
kennzeichnen: Instinkt, Verständnis für Pokertheorie und 
Praxis.11 Das Gute daran – es genügen zwei dieser drei 
Eigenschaften. Das Schlechte: Praxis muss immer dabei 
sein. Das bedeutet: je mehr man spielt und je 
erfolgreicher man wird, desto anfälliger wird man, 
pokersüchtig zu werden. Dieses Phänomen gilt nicht nur für Pokern, sondern auch für alle 
anderen Lebensbereiche. Wenn man in einer Sache lange genug erfolgreich ist, befasst man 
sich immer mehr damit und wird schnell „süchtig“.12  

Das Forschungsinstitut für Glückspiel und Wetten hat im Jahr 2012 eine Studie erarbeitet, 
nach der man den Suchtfaktor unterschiedlicher Glückspiele ermitteln kann. Dabei wurde das 
Spiel Texas Holdem No Limit Turnierpoker analysiert, allerdings nur in der Online-Form. Es 
wurden zwölf Kriterien betrachtet, gewichtet und mit einer Punktezahl multipliziert. Die Werte
wurden anhand einer mehrstufigen Befragung ermittelt <siehe Grafik und Tabelle>13.

Im Detail auf die einzelnen Faktoren einzugehen, würde den Rahmen des Newsletters 

sprengen. Wer mehr darüber wissen will sei auf die Studie verwiesen (die übrigens durchaus 
spannend ist und nach streng wissenschaftlichen Kriterien erstellt wurde). Ein paar Aspekte 
wollen wir jedoch herausgreifen:

9 An zahlreichen Universitäten, vor allem im asiatischen Raum, wird Poker für angehende Wirtschaftsakademiker 
und Mathematiker gelehrt. Man sieht beim Matchpoker – der Sportform des Spiels – dass die Asiaten wesentlich 
erfolgreicher spielen als wir Europäer.  
10 Siehe https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004611.
11 Vgl. Steve Blay, Kapitel 1 in Fitzgerald’s Onlinekurs “Poker without Fear”. Die Diskussion dazu kann man bei 
Herbert erfragen. 
12 Vgl. Workaholic = Arbeitssucht. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitssucht.
13 Die Grafik und die Tabelle wurden der Glückspielstudie „Messung und Bewertung des
Suchtgefährdungspotentials des Onlinepokerspiels“ entnommen. Die lesenswerte Studie gibt es als Download: 
https://docplayer.org/31186247-Messung-und-bewertung-des-suchtgefaehrdungspotentials-des-
onlinepokerspiels-texas-hold-em-no-limit.html.
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· Der ermittelte Gesamtscore von 39,13 (max. 64,65 sind möglich) bedeutet ein 
mittleres Suchtrisiko.14

· Auffallend ist der Ausreißer beim Kriterium 
„Multiple Spiel-/Einsatzmöglichkeiten“15, das mit 
einem Score von 7,55 bewertet wurde und das 
Resultat stark beeinflusst. Mehrere Spiele 
gleichzeitig zu spielen, ist allerdings nur Online
möglich und bei Livespiel irrelevant. 

· Auch der Wert „Verfügbarkeit“16 hat den Score 
signifikant erhöht. Das heißt nichts anderes, als 
dass man jederzeit pokern kann. Auch dieses 
Kriterium ist bei Live-Spielen weitgehend 
vernachlässigbar. Ein Casino zu besuchen ist 
mit Aufwand verbunden, während man online jederzeit wieder ins nächste Turnier 
einsteigen kann. Dieser Wert gilt praktisch nur für Onlinepoker. 

· Ein dritter Ausreißer ist der Faktor „Ereignisfrequenz-Reaktionszeit“17. Nur selten wird 
beim Livespiel Druck ausgeübt, sich schnell zu entscheiden. Bei Onlinepoker sind 
diese Zeitfenster vorgegeben und oft sehr kurz. Daher betrifft auch dieser Aspekt vor 
allem das Onlinespiel.

Mittleres oder geringes Risiko?

Es gibt ein Suchtrisiko, das von der o.g. Studie mit „Mittleres Risiko“ eingeschätzt wird. Diese 
Gefahr sollte man nicht unterschätzen. Jeder von uns kennt Leute, die schon mehr Geld beim 
Pokern verloren haben als ihnen lieb ist. 

Wenn man allerdings vom Gefährdungswert von 39,13 Punkten für Onlinepoker die gerade 
erwähnten für Live-Poker abzieht, ändert sich das Mittlere Risiko plötzlich in Geringes 
Risiko.

Abschließende Gedanken

Ein Suchtpotential für Live-Poker gibt es, sollte aber kontrollierbar sein. Allerdings ist der 
Schritt zu Online-Poker nur ein sehr kleiner. Daher muss man dieser Gefahr ins Auge sehen. 

Daher ist es wichtig, sich ehrlich mit dem Spiel Turnierpoker auseinanderzusetzen. Nur durch 
eine offene und wertfreie Diskussion kann man die Chancen und Gefahren verstehen. Genau 
deswegen ist dieser Aspekt eine Grundsäule unserer Vereinspolitik. 

Poker ist ein wunderschönes Spiel. Es setzt allerdings einen gewissen Grad an Reife voraus. 
Dann wird es auch nicht gefährlich. 

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 

14 Ein mittleres Risiko umspannt den Bereich von 32,9 bis 43,5 Punkten.
15 Die Multiplen Spiel-/Einsatzmöglichkeiten sind die Möglichkeiten, zur gleichen Zeit mehrfache Einsätze zu tätigen 
oder sich an mehreren Spielen gleichzeitig zu beteiligen.
16 Die Verfügbarkeit ist die Einfachheit, mit der ein Spieler den Zugang zum Spiel erreicht.
17 Die Ereignisfrequenz ist die Zeiteinheit zwischen Einsatz, Spielausgang und nächster Gelegenheit zum 
Spieleinsatz. Der Begriff Reaktionszeit ist in der Studie nicht definiert. Wir interpretieren sie als die Zeit, die zur 
Verfügung steht, eine Entscheidung „fold, call oder raise“ zu treffen.
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einen Entwurf an Herbert oder Hedy Bieber schicken. Wir übernehmen es gerne, einen 
Presseartikel daraus zu machen18. 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 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, 11. August 2022 19:00 Uhr Clubabend
Restaurant
Atzgersdorf

Mitglieder und 
geladene Gäste

Dienstag, 6. September 2022 19:00 Uhr
Online-

Herbstcup
Pokerstars

Mitglieder und 
Gäste

Dienstag, 13. September 2022 19:00 Uhr Headsup-
Meisterschaft

Restaurant 
Atzgersdorf

Mitglieder und 
geladene Gäste

Dienstag, 20. September 2022 19:00 Uhr
Online-

Herbstcup Pokerstars
Mitglieder und 

Gäste

Donnerstag, 22. September 2022 19:00 Uhr
Clubabend 

(Series)
Restaurant
Atzgersdorf

Mitglieder und 
geladene Gäste

Dienstag, 27. September 2022 19:00 Uhr
Online-

Herbstcup
Pokerstars

Mitglieder und 
Gäste

Was noch fehlt

Ein Mann kommt in die Buchhandlung und fragt die Verkäuferin: „Guten Tag. Ich suche ein 
Buch mit dem Namen Wie gewinnt man jedes Pokerturnier?“

„Kein Problem,“ meint diese, „die Fantasy-Abteilung ist links hinten“.

Bleibt gesund und pokerlustig. 

Ach ja: „…UND MÖGEN DIE BLUFFS GELINGEN“ ������

Euer Herbert

18 Hedy hat das früher beruflich gemacht.


