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Der Winter naht

Schade, die warme Sommerzeit ist vorbei. 
Die Open-Air-Turniere sind für heuer 
Geschichte und wir müssen uns wieder in 
den Saal zurückziehen. Aber auch drinnen 
gibt es Turniere, die durchaus Charme 
haben. Außerdem – der nächste Frühling 
kommt bestimmt! Wieder kann man über 
Vergangenes und Künftiges lesen. Eine 
Mitgliederbesprechung gibt es, wie jedes 
Halbjahr. 

Außerdem berichten wir über etwas ganz 
Wichtiges: nämlich die Kurzparkordnung. In 
dem Zusammenhang sind wir nämlich alle 
einem Missverständnis aufgesessen. 

Ein Clubabend mit vielen 
Gästen

Der letzte Clubabend – diesmal eine Series 
mit zahlreichen Gästen – war wieder seit 
Langem das erste Indoor-Turnier. Es war 
einfach zu kalt zum draußen Spielen. Wir 
haben unseren befreundeten Verein 
„Showdown“ eingeladen. Tatsächlich ist 
deren Obmann Sebastian Klebert mit dreien seiner Freunde gekommen. Außerdem war 
diesmal Viktor M. dabei, der nach einem langen Auslandsaufenthalt sein Aussehen komplett
verändert hat, wir haben ihn kaum wiedererkannt. Und last but not least war Wolfgang N. auch 
wieder da. Seit Anbeginn des Vereins gesellt er sich immer wieder gerne zu uns. Allerdings ist 
er beruflich dermaßen gefordert, sodass er zu wenig Zeit hat, uns regelmäßig zu besuchen. 

Die Gäste haben allesamt den Ruf, sehr stark Poker zu spielen. Deshalb sind wir ihnen auch 
mit großem Respekt begegnet. Umso mehr freut es uns, dass unser Verein durchaus auf 
Augenhöhe mit den Profis und Semiprofis gespielt hat.

Über den Sieg durfte sich diesmal Viktor M. freuen. Er war extrem loose unterwegs und ihm 
ist einfach alles gelungen. Nicht nur einmal hat ihm die Riverkarte einen dicken Pot beschert. 

Mit 15 Teilnehmern war es das bisher größte Clubabend-Turnier im heurigen Jahr. Daher gab 
es mehr Ranglistenpunkte als gewöhnlich. Das hat sich auf die Top-Plätze beim Kampf um 
den Vereinsmeister 2022 ausgewirkt. Zwei Turniere sind heuer noch zu spielen und es bleibt 
extrem spannend.   
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Pokern mit Freunden

Die Gäste vom Pokerverein Showdown haben sich merklich wohlgefühlt. Sie haben auch eine 
Gegeneinladung ausgesprochen. Den Termin werden wir zeitnah bekommen. Ich hoffe, dass 
viele von uns die Einladung wahrnehmen werden und wir den Showdowns zeigen können, wo 
„der Bartl den Most holt!“

Ranglisten - Zwischenergebnis

So siehts im Augenblick in der Gesamtwer-
tung aus. Siegesanwärter ist Herbert 
Bieber. Allerdings ist sein Abstand zum Zwei-
ten merklich geschrumpft. Das hat vor einem 
Monat noch wesentlich beruhigender für 
Herbert ausgesehen. Zweiter ist Rainer 

Sumaric, der in Greifweite zum Pokal aufgerückt ist. Auf Rang Drei, und das ist neu, hat sich 
Hedy Bieber hochgekämpft. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass Andreas Schwaiger alles 
tun wird, um seinen Podestplatz wieder zurückzuerobern. Wie immer in den letzten Jahren, 
wird die Spannung bis zur letzten Hand bleiben. 

Die nächste Runde gibt es am 11. Oktober. Kommt zahlreich und bringt eure Freunde mit. 

Online-Herbstcup
Jeden Dienstag, an dem wir uns nicht physisch treffen, gibt es den Online-Herbstcup, nach 
wie vor auf Pokerstars. Der Cup läuft bis Ende November und der Modus bleibt unverändert, 
sofern Pokerstars nicht auf Ideen kommt.1 Es kostet nichts und man kann nichts gewinnen 
(außer Spielpraxis und eine Erwähnung auf unserer Homepage und im Newsletter) und 
natürlich gibt es für die drei Besten Medaillen bei unserer Weihnachtsfeier. 

So siehts aus nach Runde Drei

Es will noch gar nichts heißen, schließlich 
geht der Online-Herbstcup noch bis Ende 
November. Aber dank unserem Modus ist 
von der ersten ersten bis zur letzten Hand für 
Spannung gesorgt. Nach jedem dritten Tur-
nier gibt es ein Streichresultat. Drei Runden 
sind gespielt und nur die besten zwei werden 
gewertet. Demnach führt nach dem dritten 
Match Jonas Förderreuther. Er hat einen Sieg und einen vierten Platz – das reicht für die 
Führung – im Augenblick. Es wird sich allerdings noch einiges ändern, da noch sechs Online-
turniere ausständig sind. 

Interessierte können alle Detailergebnisse laufend auf unserer Homepage www.suited-mit.at
verfolgen. 

Gäste sind willkommen

Sollte jemand mitspielen wollen, würde uns das freuen. Alle Infos wie Login-Daten, Passwort 
und alles, was man sonst noch wissen muss, kann man bei unseren Mitgliedern oder bei 
Herbert, telefonisch oder unter office@suited-mit.at erfragen. Turnierbeginn ist jeweils
Dienstags um 19:00 Uhr. Die Turniere sind kostenlos und dauern üblicherweise zwischen zwei 

1 Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass Pokerstars laufend Anpassungen und Änderungen 
vornimmt. 

Spiel 10
vom 22. September

Platz 1 Viktor M. (Gast)
Platz 2 Gerhard Hofstetter
Platz 3 Hedy Bieber

Rangliste

Gesamt
Punkte

Gesamt
Rang

Jonas Förderreuther 49,3 1
Schwaiger Andreas 47,9 2
Bieber Herbert 41,5 3
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und drei Stunden (ganz selten länger oder kürzer). Je mehr Leute dabei sind, desto besser. 
Falls jemand befürchtet, zu „schwach“ zu sein – keine Angst. Das Niveau ist immer sehr
durchwachsen. Gute Spieler und schwächere Spieler sorgen für ein gemischtes Feld. 

Headsup macht Spaß
Jeder gegen Jeden, 1 gegen 1. Bis zu 
sieben Matches an einem Abend werden 
ausgetragen. Headsup hat einen eigen-
ständigen Charakter und ist anders. 
Außerdem führen wir seit Jahresbeginn
ein Allzeit-Ranking nach GLICKO, das 
für zusätzliche Spannung sorgt und eine 
objektive Bewertung möglich macht.

Am 13. September haben sich einige 
Leute zum Headsup getroffen. Wir wis-
sen, dass Headsup ein Minderheiten-
programm ist, zumindest in Österreich –
nur wenige wollen es.2 Nur fünf Leute 
waren dabei. Allerdings – diejenigen, die 
da waren, hatten enormen Spielspaß. 

Im Moment wird die Allzeit-Rangliste von 
Rainer Sumaric angeführt. Er darf auf 
8 Siege aus 13 Spielen stolz sein und er 
hat 1257 GLICKO-Punkte. Zweiter ist 
Andreas Schwaiger, der es heuer auf 
11 Siege aus 17 Spielen gebracht hat
und 1252 GLICKO-Punkte hat. Jonas 
Förderreuther und Gerhard Wlasak
liegen ex aequo mit 1223 GLICKO-
Punkten auf Platz 3. Allerdings haben 
sie noch zu wenige Ergebnisse für ein 
aussagekräftiges Ranking, dadurch ist 
das Resultat verfälscht (Jonas hat 3 
Siege aus 5 und Gerhard hat 5 Siege
aus 9 Begegnungen)

Die letzte Runde wird es am 24. Novem-
ber geben. Es bleibt somit noch genug 
Zeit, sich vorzubereiten. ����

WICHTIG – Mitgliederversammlung
ACHTUNG: unsere halbjährliche Mitgliederversammlung steht vor der Tür. Es werden wieder 
einige wichtige Beschlüsse für das kommende Jahr gefasst, daher sollten möglichst alle dabei 
sein. Termin unbedingt vormerken – wir treffen uns am 4. Oktober um 19:00 Uhr im Res-
taurant Atzgersdorf. 

2 In Deutschland erfährt diese Turnierform gerade einen regelrechten Boom.

Wie funktioniert GLICKO?

Nach einem ausgeklügelten Rechenmodell 
wird ein Allzeit-Ranking errechnet. Das 
GLICKO-System baut auf dem allzeit 
bekannten ELO-Ranking auf, das im Schach 
und in zahlreichen anderen Sportarten 
verwendet wird. Anders als bei ELO gibt es 
allerdings noch einen Zeitfaktor. Wer lange 
nicht spielt verliert Punkte nach GLICKO.

Wie funktioniert das Ganze? Jeder Spieler 
beginnt mit 1200 Punkten. Wer gewinnt, 
kriegt Punkte dazu, wer verliert, dem werden 
Punkte abgezogen. Der Sieger steht nach 
Spiel Eins mit einem gleichwertigen Gegner 
auf 1213, der Verlierer auf 1187. Das 
Ranking ändert sich nach jedem Spiel und 
jede Begegnung baut auf dem vorherigen 
Ergebnis auf. 

Ein Spieler mit schlechterem Rating ist 
offensichtlich schwächer als ein Spieler mit 
hohem GLICKO-Rating. Wenn es ihm nun 
gelingt, gegen einen stark gerateten Gegner 
erfolgreich zu sein, bekommt er mehr 
Punkte dazu wie bei einem Sieg gegen 
einen schwächeren Gegner und umgekehrt. 
GLICKO ist somit ein Spiegel für die eigene 
Spielstärke, macht allerdings nur im 
Headsup Sinn.

Wer mehr wissen will, kann sich hier schlau 
machen: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Glicko-System.
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WICHTIG – Kurzparken in Atzgersdorf

Laut Auskunft eines Parksheriffs gilt die flächendeckende Kurzparkzone in Wien bis 
22:00 Uhr nur dann, wenn sie nicht durch ein anderslautendes Verkehrsschild außer 
Kraft gesetzt wird. Auch die ÖAMTC-Rechtsabteilung hat dies bestätigt. Demnach gilt im 
Bereich um das Restaurant Atzgersdorf die Sonderregel für Einkaufsstraßen. Das 
Verkehrsschild besagt, dass man Mo-Fr 08:00 bis 18:00 Uhr max. 90 Minuten kostenpflichtig
parken kann, danach kann man kostenlos stehenbleiben.

Diese Info nimmt einiges an Stress, da unsere Clubabende üblicherweise erst um 19:00 be-
ginnen und ab 18:00 Uhr in diesem Bereich Parkplätze zu finden sind.

Workshops

ACHTUNG: Seit dem Herbst sind die Workshops an Donnerstagen und nicht mehr an 
Montagen. Sie werden auch weiterhin online auf jitsi stattfinden, das hat sich gut bewährt. Nur 
fallweise, wenn es einen besonderen Grund dafür gibt, werden wir im Cubita, in der Linzer
Straße sein. Das wird aber vorher angekündig. Beginn ist jeweils um 20:00 Uhr. Wer Interesse 
hat, bitte bei Herbert melden. Zurzeit geht es wieder um das Thema „Fische“. 

Will wer was sagen?
Wie immer der Aufruf: schreibt doch was! Wir suchen ständig Gastautoren. Falls wer was 
zu sagen hat und einen Beitrag für den monatlichen Newsletter leisten möchte, ist er/sie herz-
lich 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 machen3. 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, daher 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 un-
seren Live-Pokerabenden kostenlos, bei jedem weiteren Besuch ist eine Tagesmitgliedschaft 
um EUR 10,- möglich. An Series-Abenden beträgt die Tagesmitgliedschaft EUR 20,- (dafür 
wird Geld ausgespielt). Die Teilnahme an den Workshops bleibt bis auf Weiteres auch für 
unsere Gäste kostenlos.

Die Veranstaltungsorte sind 

· für Workshops: Online auf jitsi, in Ausnahmefällen live im Cafe Cubita, Linzer Straße 
128/8, 1140 Wien. Beginn ist jeweils um 20:00 Uhr.

· für Club- und Series-Abende sowie für den Headsup-Cup: Restaurant Atzgersdorf, Brei-
tenfurter Straße 244, 1230 Wien. Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr.

3 Hedy hat das früher beruflich gemacht.
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Dienstag, 4. Oktober 2022 19:00 Uhr
Mitglieder-

Besprechung
Restaurant
Atzgersdorf

ordentliche 
Mitglieder

Donnerstag, 6. Oktober 2022 20:00 Uhr Workshop online
Mitglieder und 

Gäste

Dienstag, 11. Oktober 2022 19:00 Uhr 9. Clubabend
Restaurant
Atzgersdorf

Mitglieder und 
geladene Gäste

Donnerstag, 13. Oktober 2022 20:00 Uhr Workshop online Mitglieder und 
Gäste

Dienstag, 18. Oktober 2022 19:00 Uhr
Online-

Herbstcup Pokerstars
Mitglieder und 

Gäste

Donnerstag, 20. Oktober 2022 20:00 Uhr Workshop online
Mitglieder und 

Gäste

Dienstag, 25. Oktober 2022 19:00 Uhr
Online-

Herbstcup
Pokerstars

Mitglieder und 
Gäste

Donnerstag, 27. Oktober 2022 20:00 Uhr Workshop online
(fraglich)

Mitglieder und 
Gäste

Dienstag, 1. November 2022 19:00 Uhr
Online-

Herbstcup Pokerstars
Mitglieder und 

Gäste

Happy Birthday
Übrigens – am 19. Oktober feiert unser Verein seinen siebenten Ge-
burtstag!

Was noch fehlt
Drei Freunde diskutieren über das Thema, was besser sei – eine Freundin zu haben oder eine 
Ehefrau. „Ich bin der Meinung, eine Ehefrau ist besser. Sobald du verheiratet bist, kannst du 
so sein, wie du bist. Du musst nicht mehr Eigenschaften vortäuschen, die du gar nicht hast.“, 
meint der Erste.

„Aber nein, eine Freundin ist wesentlich besser“, so der zweite, „die Romantik bleibt erhalten 
und im Bett bleibt es immer aufregend.“

„Ihr habt beide unrecht“, wirft der Dritte ein, „das Beste, das es gibt, ist eine Frau UND eine 
Freundin. Wieso? Beide glauben, du bist bei der anderen und dir bleibt jede Menge Zeit zum
Pokern!“

Bleibt gesund und pokerlustig. 

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

Euer Herbert4

4 Aus irgendeinem unerklärlichen Grund hat dieser Witz meiner Frau gar nicht gefallen ���.


