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PSV Suited MIT Newsletter  
Februar 2017 

Wir stehen in den Startlöchern und sind mit den Planungen für das Jahr 2017 voll beschäftigt. 
Ambitionierte Ziele für das kommende Jahr haben wir uns gesetzt, schließlich fallen Erfolge 
nicht einfach in den Schoß, sondern sind hart zu erarbeiten.  

Die schlechte Nachricht zu Beginn - einige Mitglieder haben wir zu Jahreswechsel verloren. 
Pokern ist nicht das Wichtigste im Leben und im Laufe der Zeit ändern sich bei manchen 
Leuten die Prioritäten und andere Dinge werden wichtiger. Das ist der Lauf der Zeit. Dadurch 
zählen wir im Moment 27 ordentliche Mitglieder.   

Und jetzt die gute Nachricht: Etliche Interessenten stehen vor den Toren und sie verfolgen 
unsere Aktivitäten bereits sehr genau. Ich bin mir sicher, wir werden in den nächsten Wochen 
wieder mehrere neue Mitglieder begrüßen dürfen.  

   

Wir stellen unsere Sponsoren vor 
Mittlerweilen haben wir mehrere Sponsoren, denen wir Dank schulden. Ab sofort werden wir 
daher unsere Sponsoren nach und nach vorstellen und etwas Werbung für sie machen.  

Die Autoinstandsetzung Bieber Ges.m.b.H. ist ein seit mehr als 25 Jahren eingesessener 
Familienbetrieb, eine Werkstätte für PKWs aller Marken. Um Gerüchten vorzubeugen – ja, der 
Eigentümer ist mit Herbert verwandt (Cousin). Die Werkstätte ist ein Profi-Betrieb für 
Karosserie, Lackierung und Mechanik mit zwei Standorten im 4. Bezirk, nämlich Graf 
Starhemberggasse 33 (Karosserie und Lackierung) und Schelleingasse 10 (Mechanik). 
Reparaturen aller Art, Abwicklung mit Versicherungen, $57A-Überprüfungen (Pickerl) und 
vieles mehr sind ihr tägliches Brot. Mehr dazu auf http://www.auto-bieber.com.  

Die Autoinstandsetzung Bieber Ges.m.b.H. hat uns im letzten Jahr dankenswerter Weise 
die Polos gespendet.  

 

Erfolgsstories 
Noch gibt es nicht viel zu berichten, da die Meisterschaftssaison noch nicht begonnen hat. 
Aber ein paar Dinge gibt es doch…. 

Erster Clubabend 
Der erste Clubabend ist wieder erfolgreich über die Bühne gegangen. Mit doppeltem Chipstack 
gegenüber dem Vorjahr gibt es jetzt mehr Bewegungsfreiheit zu Beginn des Turniers und mehr 
Möglichkeiten für Bluffs, was das Spiel naturgemäß spannender macht. Die Änderung hat sich 
bewährt. 

Beim 1. Clubabend am 12. Jänner konnten wir 15 Suited MIT-Mitglieder und zwei Gäste 
begrüßen.  Dabei ging diesmal der Sieg an unseren Gast Alexander G. Über den 2. Platz 
durfte sich unser Günter N. freuen und Dritter wurde unser Franz M. Alle Vorjahres-Sieger 
mussten diesmal das Turnier vorzeitig verlassen. Somit wurde zu Beginn der Saison die 
Rangliste bereits ordentlich durcheinandergewirbelt. Mehr dazu auf unserer Homepage 
http://www.suited-mit.at/index.php/aktuelle-ergebnisse.  

Hörsaal-Poker 
Das Hörsaal-Pokerturnier auf win2day ist für uns gelaufen. Gerald W., Robin K. und Herbert 
B. konnten die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen. Nach dem achten und letzten Match 
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sind alle drei Spieler mit einem Bad Beat rausgeflogen. Gerald hat es noch an den 6.Platz 
geschafft. Da allerdings musste er sich mit AK und einem Königstreffer am Flop gegen ein 
Damenpaar geschlagen geben - die dritte Queen kam am Turn. Pech.  

Am 24. Jänner gab es noch ein Lucky Loser Turnier auf win2day. Herbert B. wurde zwar 
Fünfter, aber wegen des Modus Winner-takes-it-all war auch das zu wenig.  

Wir werden also das Finalturnier in der Ottakringer Brauerei nicht mitspielen und sind ein ganz 
klein wenig enttäuscht. Dennoch – Rang 17 für unser Team aus über 70 Teams ist ein 
Achtungserfolg. Das Gesamtergebnis gibt es auf http://www.studium.at/poker/ranking. 

       

Unsere Teilnahme an den kommenden Meisterschaften 

Wiener Liga 
Noch ist die Ausschreibung seitens des WPSV nicht veröffentlicht. Dennoch wissen wir jetzt 
schon, dass wir mit drei Teams teilnehmen wollen. Diese Teams werden sein: Dr. Jekyll, 
Utterson und Mr. Hyde. Mit unseren starken Mannschaften werden wir heuer nach den 
Sternen greifen.  

Pokerbundesliga 
Auch an der Bundesliga möchten wir uns heuer beteiligen. Falls sich noch Interessenten 
melden wollen – es sind noch Startplätze frei.  

Headsup-Cup 
Auch dafür werden wir uns heuer registrieren. Die Erfahrungen, die wir 2016 sammeln 
konnten, haben uns voll dazu motiviert, wieder mitzumachen. Der HU-Cup ist ein einzigartiges 
Erlebnis.  

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Wir in Ottakring und Penzing 
Auch heuer wieder werden wir uns an der Open-Air-Veranstaltung beteiligen. Alle Vereine aus 
Ottakring und Penzing haben die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Die Veranstaltung wird am 
9. September 2017, auch diesmal wieder bei der Endstation U3 Ottakring, stattfinden. Ein paar 
Fotos von der Veranstaltung im letzten Jahr seht ihr auf http://www.suited-mit.at/index.php/wir-
in-ottakring-und-penzing-2016. Es war eine riesen Hetz.  

Veranstaltungen - Firmenturniere 
Für vereinzelte, handverlesene Freunde unseres Pokersportvereins bieten wir an, kleine 
Firmenturniere zu veranstalten. Wir hoffen, dass dadurch ein paar Spendengelder in unseren 
Verein gespült werden. Mehr dazu auf http://www.suited-mit.at/index.php/willst-du-ein-
pokerevent-veranstalten.  

Poster 
Bei Herbert gibt es noch ein paar Poster „Poker ist Denksport“ zur freien 
Vergabe, solange der Vorrat reicht. Bei Bedarf bitte melden. 

Bewerbung der Workshops 
Wir werden in Zukunft unsere Workshops vermehrt bewerben – schließlich 
stellen sie das Alleinstellungsmerkmal für unseren Verein dar.  
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PSV Suited-MIT bildet sich weiter 
Das gesamte Workshop-Programm für 2017 gibt es auf unserer Homepage. Die Übersicht mit 
den geplanten Terminen findet ihr auf http://www.suited-mit.at/index.php/workshops-termine, 
alle Inhalte sind im selben Modul „Workshops“ auf unserer Homepage zu finden.  

Am 17.1.2017 hat der Anfängerworkshop stattgefunden. 4 Newbies und ein paar alte Hasen 
waren dabei. Die Reaktion war großartig. Wir gehen davon aus, dass sich uns einige Leute 
aus dem Training anschließen werden. Der Anfänger-Workshop wird wiederholt. Ein Bedarf 
wurde bereits angemeldet. 

Fortgeschrittenen Workshops 
Wen es interessiert, der soll am 31.1.2017 kommen. Das ist der ideale Termin, um 
einzusteigen. Details dazu gibt es auf http://www.suited-mit.at/index.php/workshops-fuer-
fortgeschrittene. 

Expert-Workshops 
Der 21.2.2017 ist der ideale Termin, um einzusteigen. Die Kenntnis der theoretischen 
Grundlagen und erfolgreiche Spielerfahrung sind allerdings Voraussetzung, um dem Inhalt 
folgen zu können. Details dazu gibt es auf http://www.suited-
mit.at/index.php/expertenworkshops.  

Alle Workshops finden wie immer im Hütteldorfer, Linzerstraße 363, statt. Der Beginn ist 
jeweils um 19:00 Uhr (Achtung – seit heuer geänderte Beginnzeiten). 

Der Erstbesuch zu unseren Workshops ist für Gäste kostenlos. Für jeden weiteren Workshop 
gibt es eine Tagesmitgliedschaft um EUR 10,-. Die Teilnahme für ordentliche Mitglieder ist 
kostenlos.  

 

Mitgliedsbeiträge 2017 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt unverändert EUR 120,- für das Jahr 2017. Wir ersuchen alle 
Mitglieder, die noch nicht bezahlt haben, ihre Beiträge bis spätestens zum nächsten 
Clubabend am 2. Februar 2017 zu begleichen. Wir müssen die Zahlungsfristen streng 
handhaben, da auch der Verein Verpflichtungen, und zwar in vierstelliger Höhe, gegenüber 
den Dachverbänden termingerecht zu erfüllen hat.  

APSA-Spielerlizenzen 
Jedes Mitglied des PSV Suited MIT erhält automatisch die APSA-Spielerlizenz „classic“. Die 
Meldung und Bezahlung dieser Lizenz erfolgt automatisch und gesammelt durch den Verein. 
Eine getrennte Anmeldung bei der APSA ist nicht erforderlich! Bitte nichts an die APSA 
überweisen! 

 

Mitgliederversammlung  
Am 14. März um 19:00 Uhr findet im Hütteldorfer wieder unsere halbjährliche 
Mitgliedversammlung statt. Jedes ordentliche Mitglied ist eingeladen, an diesem Termin zu 
kommen und sich aktiv einzubringen. Jedes eingebrachte Thema wird behandelt, auch wenn 
der Antragsteller bei der Versammlung nicht anwesend ist. Alle Anträge werden von den 
vorhandenen Mitgliedern abgestimmt, sofern sie nicht gegen die Rechtslage, die Statuten oder 
die guten Sitten verstoßen und praktisch umsetzbar sind. Alle Ergebnisse werden im 
Mitgliederbereich unserer Homepage veröffentlicht.  
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Bitte, wenn möglich, Wunschthemen bereits im Vorfeld per Mail einzureichen, das ermöglicht 
uns eine Vorbereitung.  

TERMIN 14. MÄRZ BITTE VORMERKEN    

 

Eilmeldung – Livestream vom Montesino 
Das Montesino überträgt am 29.Jänner den Finaltag des MPN-Turniers im Livestream. Es 
handelt sich dabei um ein EUR 200.000,- Turnier. Der Lifestream wird diesmal von APSA-
Präsident Mag. Martin Sturc moderiert. Martin gilt als einer besten Poker-Theoretiker im 
deutschsprachigen Raum; man darf daher gespannt sein. Wen’s interessiert: mehr dazu unter 
www.montesino.at. 

 

Terminübersicht – die nächsten Termine 
Im Kalender auf unserer Homepage sind alle vereinsinternen Termine, soweit bekannt, 
eingetragen. Die APSA- und WPSV- Veranstaltungen werden nachgetragen, sobald sie uns 
bekannt sind.   

Gäste sind bei all unseren Veranstaltungen herzlich willkommen, beim ersten Besuch 
kostenlos, bei jedem weiteren Besuch als Tagesmitglied um EUR 10,- 

Die Veranstaltungsorte sind  

� für Workshops: Das Hütteldorfer, Linzer Straße 363, 1140 Wien, 
� für Klubabende und Series: Köö, Breitenfurter Straße 370, 1230 Wien 

Kurzfristige Änderungen sind vorbehalten – daher auf der Homepage Termine kontrollieren 

Dienstag, 31. Jänner 2017 Pilot-Workshop für 
Fortgeschrittene Hütteldorfer Mitglieder und 

Gäste 

Donnerstag, 2. Februar 2017 Clubabend Köö Mitglieder und 
Gäste 

Dienstag, 21. Februar 2017 Expert-Workshop Hütteldorfer Experts, Gäste 

Dienstag, 7. März 2017 Series Köö Mitglieder und 
Monatsmitglieder 

Dienstag, 14. März 2017 Mitgliederbesprechung Hütteldorfer ordentliche 
Mitglieder 

Dienstag, 21. März 2017 Fortgeschrittenen-Workshop Hütteldorfer Mitglieder und 
Gäste 

 

Was noch fehlt 
Ich bin der glückloseste Pokerspieler der Welt. Nie treffe ich den River - nicht einmal dann, 
wenn ich aus einem Boot falle.   

 

Mögen die Bluffs gelingen 

Herbert 


