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Januar 2016 

Der Jänner-Newsletter unseres Vereins „Pokersportverein Suited MIT“ liegt in euren Händen. 
Diesmal ausnahmsweise etwas früher, da es einige wichtige Dinge gibt, die nicht 
aufgeschoben werden können.  

Auch haben wir diesmal auf den Pokerwitz verzichtet. Offen gestanden hab ich keinen 
gefunden, der in die Vorweihnachtszeit passt. Auch nicht ganz passend für ein christliches 
Fest sind die buddhistischen Shaolin-Weisheiten am Ende des Newsletters. Auf jeden Fall 
regen sie zum Nachdenken an. Man könnte glauben, dass der Shaolin-Orden ein Pokerverein 
war. Er spricht nämlich ganz gezielt uns Pokerspieler an.   

Mitgliederanzahl: 
Der Verein zählt mit heutigem Tag 22 eingetragene Mitglieder. Wir begrüßen unsere Neuen. 
Michaela, Alex und Mike - Herzlich willkommen! 

Mitgliedsbeiträge: 
Für alle, die den Mitgliedsbeitrag noch nicht gezahlt haben: bitte, bitte schnell – zum Wohle 
unseres Vereins - bei Robert einzahlen. Am besten beim nächsten Spielabend oder beim 
ersten Workshop im kommenden Jahr.  

Fotos 
Bitte jeder, von dem die APSA noch kein Foto hat, Andi oder mir eines zukommen zu lassen.  

Erfolgsstories: 
Einiges gibt es zu erzählen:  

� Der WPSV hatte ein Satellite für die Concord Million für alle Wiener Mitglieder 
ausgetragen. Dabei sind drei Spieler aus unserem Verein am Finaltisch gelandet – 
reife Leistung. Wolf ist glücklos als Fünfter Bubbleboy geworden, ich durfte mit Platz 4 
noch einen kleinen Preis mitnehmen und Roland (der uns leider verlässt) wurde Sieger 
und hat ein Startticket im Wert von EUR 550,- mit nach Hause nehmen dürfen. Roland 
– willst du dir nicht noch überlegen, ob du nicht doch zum PSV S-MIT kommst? 

� WPSV letzte Runde: Ein phantastisches Ergebnis unseres Teams MIT-Gurus. Das 
Team wurde aus Mike, Alex und Bernie gebildet. Ich will mich nicht loben, aber das 
Team war gut zusammengestellt. Es war gut, dass ich diesmal meinen Startplatz Alex 
zur Verfügung gestellt habe, denn die MIT-Gurus konnten das beste Ergebnis des 
heurigen Jahres einfahren und damit noch den hervorragenden vierten Platz bei der 
Gesamtwertung erkämpfen. Leider werden wir auch Bernie  verlieren. Er hat im 
Moment einfach zu viel Arbeit, um sich ernsthaft dem Pokern widmen zu können.  

� Während unser Verein in Wien gekämpft haben, durfte ich in Prag die EPT bestreiten. 
Beim Senioren-Event (50+) bin ich dann allerdings als Bubbleboy rausgeflogen – neun 
kamen ITM, ich wurde zehnter LL. Mir blieb dann nichts anderes übrig, als meinen 
Kummer in Budweiser Bier zu ertränken.  

� Beim 4. APSA Grand Slam – Onlineturnier am 20. 12 konnte ich den 3. Platz 
erkämpfen. Wieder mal bin ich im Finale (so gegen 1:15 Uhr in der Früh) mental 
zusammengebrochen und gegen Robert Jelinek, der schon klinisch tot war, 
rausgeflogen.  Aber Platz 3 ist auch nicht so schlecht.  
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Landes- und Bundesliga 2016 
WICHTIG: Bitte – heuer noch – melden, wer Wiener Liga und Bundesliga spielen will. 
Entweder beim Silvesterturnier der Suited Boys in die Liste eintragen oder aber per Mail an 
Andi oder mich schicken, wer wie viele Wettkämpfe zuverlässig spielen kann. Dafür gibt es 
zwei Fragelisten. Die werden mit einem getrennten E-Mail (aus Datenschutzgründen) an alle 
Mitglieder verschickt.  

Hörsaalpoker 
Auch heuer wieder findet das Hörsaalpoker statt. Eine Turnierserie für dreiköpfige Studenten- 
und Akademikerteams. Letztes Jahr konnten wir den 2. Platz einfahren und unter anderem 9 
Steigen Bier gewinnen. Mehr dazu auf www.hörsaalpoker.at. Dort kann man sich auch 
registrieren. 

Vereinslogo 
Leider haben nur fünf Mitglieder gewählt. Das waren zu wenige, um eine repräsentative 
Meinung herauslesen zu können. Dazu gab es – wie könnte es anders sein – etliche 
Stimmengleichheiten. Offenbar ist das Logo-Thema bei weitem nicht so interessant wie 
angenommen. Wenngleich für uns die basisdemokratischen Entscheidungen unserer 
Mitglieder bindend sind, sind einige Fragen offengeblieben. Zusätzlich zu den Fragen des 
Geschmacks geht es auch um schnödes Geld. Auf eine Vielzahl der Vorschläge gibt es 
Copyrights - die zu erwerben, ist administrativ schwierig und kostet üblicherweise Geld, ein 
paar hundert Euro sind durchaus Gang und Gebe. Der Vorstand hat daher darum gebeten, in 
der nächsten Vorstandssitzung am 12.1. noch über das Thema Logo zu diskutieren. Ich selbst 
habe das Thema unterschätzt und angenommen, dass wir heuer noch zu einem Ergebnis 
kommen würden. Dem ist leider nicht so. Ich bitte also noch um Geduld.    

PSV S-MIT bildet sich weiter 
Der erste Workshop nächstes Jahr findet am Donnerstag, den 21.1.2016 um 19:30 Uhr im 
Hütteldorfer statt. Ich rechne mit zahlreicher Teilnahme. Kernthema für die ersten paar 
Workshops wird die mittlere Turnierphase sein. Wir werden gemeinsam ein Sit’n’go auf 
Pokerstars spielen. Das Spiel wird aufgezeichnet. Im Anschluss daran werden wir einige 
Schlüsselhände betrachten und darüber diskutieren. Das wird uns auch die nächsten 
Workshops beschäftigt halten.  

Spezial-Expertenworkshop: 
Für die Anwender und Interessenten von Pokertracker 4 werden wir (voraussichtlich) am 23. 
Februar ein Expertenworkshop einplanen. Es handelt sich um ein Spezialthema, das viel 
Vorbereitungsarbeit erfordert und vermutlich nur wenige interessieren wird. Daher habe ich 
zusätzlich zu den normalen Workshops den PT4-Termin eingeschoben. Ich will die Arbeit nicht 
ins Leere investieren und bitte daher die interessierten PT4-Anwender um zeitnahes 
Feedback, ob der Termin möglich ist bzw. bitte ich um Vorschläge für 
Ersatztermine.  Alternativtermin wäre Donnerstag der 25. Februar 2016 

 

Wer will noch Mitglied werden? – bis 31.12.2015 Kostenersparnis 
Für jedes Mitglied von den Suited Boys oder von P-MIT, das in den Pokersportverein Suited 
MIT wechselt, übernimmt der Verein die Anmeldegebühr in der Höhe von EUR 25,-. Das 
Angebot gilt nur bis 31.12.2015. Also – bitte – hurtig anmelden!!!!  Natürlich freuen wir uns 
auch über jeden Newcomer.  
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Alle geplanten Januar/Februar-Termine 
� Workshop: Das Hütteldorfer, Linzerstraße 363, 1140 Wien 
� Klubabende: Köö, Breitenfurterstraße 370, 1230 Wien 
� Beginn: jeweils pünktlich um 19:30 Uhr 

Mittwoch, 30. 
Dezember 2015 

Silvesterturnier Köö Nur Suited Boys 

Dienstag, 12. Jänner 
2016 

Vorstandsmeeting Hütteldorfer Vorstand 

Dienstag, 19. Jänner 
2016 

Clubabend Köö Mitglieder und 
Monatsmitglieder 

Donnerstag, 21. 
Jänner 2016 

Workshop Hütteldorfer Mitglieder und Gäste 

Dienstag, 2. Februar 
2016 

Workshop Hütteldorfer Mitglieder und Gäste 

Dienstag, 16. 
Februar 2016 

Workshop Hütteldorfer Mitglieder und Gäste 

Donnerstag, 18. 
Februar 2016 

Clubabend Köö Mitglieder und 
Monatsmitglieder 

Dienstag, 23. 
Februar 2016 

Spezialworkshop 
Pokertracker 4 

Hütteldorfer Mitglieder und Gäste 

 

Noch was zum Nachdenken - die 12 Lebensweisheiten des Shaolin 
� Lebe im Hier und Jetzt, ohne den Moment zu bewerten. 
� Nur durch Achtsamkeit kommt die Einsicht in andere und dich selbst. 
� Tue Dinge ganz oder lasse sie sein. 
� Begierde macht dich berechenbar, verletzbar und erpressbar. 
� Lasse dich nie zu einer Handlung hinreißen. 
� Besiege Eile mit Langsamkeit. 
� Nur durch Nachahmung kannst du andere besser einschätzen. 
� Schaffe Gelegenheiten und warte auf sie, um sie für dich, aber gegen deine Feinde zu 

verwenden.  
� Wenn du nachgibst, lässt du die Energie deines Gegners ins Leere laufen. 
� Wahre Überlegenheit ist die Kunst, kampflos zu siegen.  
� Löse dich von übernommenen Meinungen und prüfe deine eigenen stets aufs neue. 
� Alles was du bist und wirst liegt nur in dir selbst.  

 

 

Zu guter Letzt 

wünsche ich allen Mitgliedern, Förderern und Freunden vom PSV Suited MIT ruhige, 
stressfreie und besinnliche Feiertage und möge das kommende Jahr viel Freude bereiten. Ich 
freu mich schon auf ein spannendes Vereinsleben. 
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VlG Herbert 

 

 

 

 

 


