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PSV Suited MIT Newsletter  
Dezember 2015 

Das ist der erste Newsletter unseres neu gegründeten Vereins „Pokersportverein Suited MIT“. 
Der Newsletter wird monatlich an alle Mitglieder und Freunde unseres Pokersportvereins 
ausgesandt. Diesmal wird er besonders lang, weil in unserem Zukunftsworkshop etliche 
Entscheidungen gefallen sind, die natürlich alle wissen sollen. Bitte auch die beigefügten 
Unterlagen nicht ignorieren.  

Es ist eine lieb gewonnene Tradition von P-MIT, dass im Text irgendwo ein Pokerwitz versteckt 
ist. Also alles lesen. � 

Mitgliederanzahl: 
Der Verein ist offiziell mit 15.11.2015 von der Vereinspolizei anerkannt worden und schon 
zählen wir 20 ordentliche Mitglieder. Das übertrifft unsere kühnsten Erwartungen. Herzlich 
willkommen! 

 

Bitte, bitte die Mitgliedsbeiträge schnell – zum Wohle unseres Vereins - bei Robert bezahlen. 
Uns stehen in nächster Zeit ein Haufen Auslagen ins Haus. Der Verein freut sich auch über 
freiwillige Spenden! 

Ein paar Erfolgsgeschichten:  
Wir haben nicht nur viele Mitglieder – wir können auch pokern! 

� Das bedeutendste Ereignis im letzten Monat war definitiv die Staatsmeisterschaft.  
� Beim Einzelbewerb haben Andi S. und Wolfgang L. den Final Table erreicht. 

Besonders bemerkenswert ist, dass Andi das in den letzten 5 Staatmeisterschaften 4x 
gelungen ist (!!!!!!!). Wolfgang hat mit dem bemerkenswerten 7.Platz Flagge gezeigt, 
Andi wurde 9.  

� Beim Teambewerb kam unser Team Wolfgang N., Paul T. und ich mit dem 2. Platz 
aufs Siegerpodest. Als massiver Chipleader durfte ich das Headsup bestreiten und es 
ist mir mit mehr als grenzwertig kreativem Tilt-Spiel gelungen, den Sieg zu vergeben 
(ich schäme mich).    

� In der APSA-Rangliste haben wir zurzeit 3 Leute von uns – angeführt von Wolfgang L. 
mit Platz 7 – unter den Top 25. Ein guter Einstieg – Ziel soll jedoch sein, dass wir 
nächstes Jahr noch mehr Leute unter den Top 25 platzieren können.  

� Die Favoriten in den internen Ranglistenturnieren: Im Ranglistenturnier von den Suited 
Boys für 2015 hat Andi den Sieg davongetragen. Bei P-MIT ist noch ein Turnier 
ausständig. Jedoch ist vor dem letzten Match Paul T. nahezu unerreichbarer Favorit. 
Leider hat sich Paul noch nicht dazu entschließen können, dem PSV Suited MIT 
beizutreten.  

Zukunftsworkshop vom 24.11.2015 was wir für 2016 entschieden 
haben 
Bei einem sehr konstruktiven Meeting wurde das Jahr 2016 von 11 engagierten Mitgliedern 
geplant. Teilgenommen haben Andi S., Christian H., Gerald A., Gerhard G., Gerhard W., 
Gottfried L., Günter F., Hedy B., Robert S., Wolfgang N. und ich. Das Protokoll vom 
Zukunftsworkshop liegt bei. – Bitte unbedingt lesen. 
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Logo-Vorschläge 
Bitte Vorschläge an mich. Dabei ist die Form gleichgültig – es können ruhig Handskizzen sein. 
Es genügt auch, zu bestehenden Vorschläge Kommentare abzugeben. Wer die Ideen nicht 
mir zukommen lassen kann (mangels eines Scanners) kann die Ideen per Post an mich 
schicken oder auch Andi zukommen lassen (wir wohnen nahe beisammen –er kann sie mir 
übermitteln). In der Anlage gibt es bereits ein paar Logovorschläge – die können als Grundlage 
dienen. Einsendeschluss ist der 9.12.2015. 

PSV S-MIT bildet sich weiter 
Für heuer wars das. Der erste Workshop nächstes Jahr findet am Donnerstag, den 21.1.2016 
um 19:30 Uhr im Hütteldorfer statt. Ich habe mir mal folgendes Programm vorgestellt: Wir 
spielen gemeinsam ein Sit’n’go auf Pokerstars. Jeder spielt ein paar Hände. Das Spiel wird 
aufgezeichnet. Im Anschluss daran werden wir einige Schlüsselhände betrachten und darüber 
diskutieren. Darauf werden wir dann aufbauen – das Sit’n’go wird vermutlich auch die Basis 
für die beiden Februar-Workshops sein.  

Bitte unbedingt um Anmeldung bei mir (email oder SMS). Bitte auch Fragen, Wünsche oder 
Themenvorschläge (möglichst im Vorfeld) an mich.  

Die Januar/Februar-Termine 
� Nicht berücksichtigt sind die Termine der alten Vereine Suited Boys und P-MIT 
� Workshop: Das Hütteldorfer, Linzerstraße 363, 1140 Wien 
� Klubabende: Köö, Breitenfurterstraße 370, 1230 Wien 
� Beginn: jeweils pünktlich um 19:30 Uhr 

 

 

Was noch fehlt…. 
� Manchmal denk ich so bei mir: „wenn ich brav arbeiten ginge, nichts mit anderen 

Frauen hätte und nicht mein ganzes Geld beim Pokern verlieren würde – ich wäre der 
ideale Gatte.“ 

� Ich hab so viel Pech beim Pokern - selbst wenn ich aus einem Boot falle treffe ich den 
River nicht. 

� Im ccc gibt es mehr Fische als im Haus des Meeres. 
� Die Karten sind so schlecht, die lassen sich nicht einmal als Klopapier verwenden. 
� Gebet eines Pokerspielers: „Lieber Gott, bitte hilf mir, dass ich wieder break even 

werde. Ich brauch das Geld so dringend.“ 
� Ich weiss, dass ich auf Long Term Sicht profitabel spiele. Leider dauert meine Short 

Term schon ein paar Jahre an. 
� Ich will nicht sagen, dass er schlecht pokert – aber selbst ein Donkey würde ihn als 

Donkey bezeichnen. 
� „Spiel nicht so langsam – selbst die kontinentale Drift ist schneller.“  
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� In Japan pokern ist langweilig – zu viele Origami-Experten, die den ganzen Abend nur 
folden. 

� Gestern hat mich ein Gegner „Schummler“ geschimpft. Dabei weiss doch jeder, dass 
fünf Asse besser sind als ein Street Flush.  

� Solltest du dich jemals dabei ertappen, dass du beim Pokern Frau, Sohn oder Tochter 
einsetzt, solltest du an einen billigeren Tisch wechseln. 

 

VlG Herbert 

 


