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PSV Suited MIT Newsletter 
Januar 2018 

Das vergangene Jahr hat es in sich gehabt.  

� Wir haben mit dem Restaurant Atzgersdorf ein hervorragendes Clublokal gefunden, 
� wir hatten 12 Club- und Series-Abende, einen vereinsinternen Onlinecup, 14 

Workshops, ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier, 
� nach außen haben wir unseren Verein bei Wr. Liga mit 3 Teams, bei Onlineturnieren 

von APSA und WPSV, beim Headsup-Cup und beim Matchpoker-Invitational in Oxford 
vertreten,  

� Werbung für den Verein haben wir bei der Veranstaltung „Wir in Ottakring und Penzing“ 
und mit einem Presseinterview durch die Wiener Bezirkszeitung gemacht,  

� nicht vergessen werden sollte unser monatlicher Newsletter, der von etwa 100 
Mitgliedern und Gästen gelesen wird  

� und schlussendlich haben sich einige Sponsoren gefunden, die unserem Verein 
tatkräftig unter die Arme gegriffen haben und hoffentlich auch noch in Zukunft 
unterstützen werden.  

Es wird nicht leichtfallen, dieses Niveau und diese Dichte an Veranstaltungen auch in Zukunft 
zu halten. Dabei wollen wir das ursprüngliche Vereinsziel nicht aus den Augen verlieren: „wir 
wollen Turnierpoker als Strategie und Denksport fördern mit dem Ziel, das Niveau ständig zu 
erhöhen.“ Vielleicht sollte sich der eine oder andere wieder einmal der „Vision, Mission, 
Strategie“ entsinnen bzw. auf unserer Homepage nachlesen: http://www.suited-
mit.at/index.php/vision-mission-strategie – noch wichtiger als das viele Spielen ist die 
Weiterentwicklung unserer Pokerfähigkeiten. Wir müssen uns intensiv Gedanken machen, wie 
wir unser Niveau erhöhen können.   

Auch der vorliegende Jänner-Newsletter ist wieder lesenswert. Allmählich hat es sich 
herumgesprochen, dass im Text jedes Mal ein Osterei versteckt ist, das für den einen oder 
anderen durchaus attraktiv ist. Bei der Eiersuche im November-Newsletter haben sich 
immerhin 6 Personen beteiligt – und es werden von Monat zu Monat mehr. Gesucht war der 
Name des Buches von Gus Hansen. Die richtige Antwort lautete „Hand für Hand“. Als Sieger 
wurde diesmal unser Robert Sild gezogen – Robert, viel Spaß beim Lesen!  

Auch im Januar-Newsletter ist wieder ein Osterei versteckt und es gibt auch diesmal wieder 
ein Buch zu gewinnen, das sich nicht nur attraktiv in jeder Bibliothek macht, sondern auch 
hervorragend zu lesen ist. Das Buch wurde auf Amazon ausschließlich mit 5 Sternen bewertet. 
Zu gewinnen ist diesmal das Buch Professional No-Limit Hold’em - Band 1 von Matt Flynn, 
Sunny Metha und Ed Miller. Die Frage, die diesmal zu beantworten ist, heißt: wie lautet der 
Name des zweiten Bandes. Unter all jenen, die bis spätestens 8. Jänner 2018 ein E-Mail an 
office@suited-mit.at schicken und die richtige Antwort hineinschreiben, wird der Sieger 
ausgelost. Natürlich ist die (diesmal nicht einfache) richtige Antwort wieder im Newsletter 
versteckt. Selbstverständlich sind auch diesmal wieder neben unseren Vereinsmitgliedern 
auch die „Gastleser“ geladen, sich an der Suche zu beteiligen. 

Die Ziehung erfolgt übrigens öffentlich zu Beginn unseres nächsten Clubabends.  

   

Mitgliederstand 
Mit Stichtag 31. Dezember sind wir unverändert 29 Mitglieder. Allerdings werden wir im 
kommenden Jahr einige Leute verlieren. Der eine oder andere fühlt sich mehr angezogen von 
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den Angeboten anderer Vereine. Bei einigen aus unserer Mitte haben sich ganz einfach die 
Lebensinteressen geändert – sie haben weniger Zeit, sich mit Pokern zu beschäftigen. Wir 
dürfen nicht vergessen, dass unser gemeinsames Hobby nicht mehr als ein Hobby ist und im 
Leben eine untergeordnete Rolle zu spielen hat - vieles Anderes muss wichtiger sein.  

Und einer aus unseren Reihen wird seine Mitgliedschaft pausieren lassen - er überwintert für 
etliche Monate in Teneriffa. Johann, du darfst dir unseres unverhohlenen Neides sicher sein.  

  

Erfolgsstories 

Wiener Liga 
Die Wiener Liga hatte ein trauriges Finale. Auch die letzte Runde ist für unseren Verein 
enttäuschend verlaufen. Beim Jahresendergebnis hat das Team Winamax aus dem 
befreundeten Verein PSV CheckRaiser den souveränen Sieg nach Hause gebracht. Unsere 
Teams sind auf Platz 7 (Team PSV Suited-MIT Utterson), Platz 13 (PSV Suited-MIT Dr. 
Jekyll) sowie auf Platz 16 (Team PSV Suited MIT Mr. Hyde) gelandet. Unsere besten Spieler 
in der Jahres-Einzelwertung waren heuer Gerhard Wlasak (Platz 14) und Rudi Winkler (Platz 
18). Bemerkenswert war, dass unsere Hedy Bieber, die beim letzten Wettkampf im heurigen 
Jahr ausnahmsweise als Ersatzspielerin eingesprungen war, das beste Ergebnis für uns 
erspielen konnte. Hoffentlich können wir mit ihr im kommenden Jahr als Stammspielerin 
rechnen.  

Leute, wir müssen mehr ans uns arbeiten – wir können besser spielen als wir gezeigt haben. 

APSA Rangliste 
Nicht ganz so triste sieht die Österreichischen APSA-Rangliste zu Ende des Jahres aus. Man 
kann sogar sagen, dass wir sehr gut liegen. Zwei Leute aus unseren Reihen sind unter den 
Top 5 Plätzen. Alles in allem gehören die Plätze 2, 4, 14 und 16 uns, und zwar Wolfgang 
Letocha, Herbert Bieber, Andreas Schwaiger und Gerhard Wlasak.  

Wiener WPSV Rangliste 
In der Wiener WPSV Rangliste haben wir schlecht abgeschnitten – nur ein einziger unter den 
25 Besten, und das mit einem 16. Rang, ist beschämend. Wir werden uns in den nächsten 
Wochen mit dem Resultat und den Konsequenzen sehr genau auseinandersetzen müssen. 
Wer es genau wissen möchte: www.wpsv.at 

 

Matchpoker-Ländervergleichskampf 
Jetzt zu etwas Schönerem: in einem wunderschönen englischen Landgut aus dem 17. Jhdt. 
in Whitney, einem Vorort von Oxford, hat in der Zeit von 4. bis 7. Dezember auf Einladung der 
IFMP (Internationale Federation of Match Poker) ein Länder-Vergleichswettkampf 
stattgefunden. 9 Nationen haben sich bei Match Poker gemessen. Neben Deutschland, 
England, Indien, Irland, Italien, Mexiko, Spanien und einem Mixed-Team durften auch wir 
dabei sein. Das österreichische Auswahlteam bestand aus 7 Personen, aus unserem Verein 
durften Wolfgang Letocha und Herbert Bieber mitfahren. Glaubt mir – die Leute waren stark, 
zum Teil wurden weltweit bekannte Schwergewichte mit millionenschweren Preisgeldkonten 
ins Rennen geschickt. Die haben uns ganz schön das Fürchten gelehrt. Österreich wurde 
Achter und konnte Mexiko hinter sich lassen. Wir waren mit dem Resultat zwar nicht zufrieden, 
aber bei dem gegnerischen Feld konnten wir froh sein, nicht Letzte zu werden. Das Siegerteam 
war Irland mit Leuten, die bereits viel Erfahrung und Knowhow mit Match Poker mitgebracht 
haben. Auf unserer Homepage gibt es viel zu lesen über die Spielform im Allgemeinen 
(http://www.suited-mit.at/index.php/match-poker) und über unsere Erlebnisse in Oxford in 
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einem ausführlichen mehrteiligen Blog (http://www.suited-mit.at/index.php/match-poker-
laenderkampf). 

  

Die Zukunft von Match Poker 
Matchpoker ist die Grundlage dafür, dass Poker als Denk-, Taktik- und Strategiesport 
internationale Anerkennung findet. Dabei liegt die Betonung auf dem Wort „Sport“. An allen 
Tischen werden gleiche Handverteilungen gespielt. Dadurch lassen sich die Spieler, die an 
den gleichen Plätzen an den unterschiedlichen Tischen sitzen, vergleichen. Viel Elektronik ist 
dabei im Spiel, um das Ganze praktikabel zu gestalten (siehe Blog).  

Die IFMP hat ambitionierte Pläne für die nähere Zukunft. Als Observing Member im 
Olympischen Committee (außerordentliches Mitglied) plant die IFMP, sich an einer der 
nächsten Olympiaden zu beteiligen. Natürlich muss dafür noch einiges geschehen – aber das 
Ziel ist klar vorgegeben. Auch wird es in den nächsten Monaten mehrere Bewerbe auf der 
ganzen Welt und auch in Europa geben, für die wir vorbereitet sein sollten. 

Zur Klarstellung: Matchpoker hat mit dem gängigen „Casino-Poker“ nichts mehr gemeinsam. 
Wir werden uns darum bemühen, für unseren Verein den einen oder anderen Wettkampf auf 
die Beine zu stellen, um Erfahrungen zu sammeln. 

 

Bitte Mitgliedsbeiträge bezahlen 
Bitte all jene, die ihren Mitgliedsbeitrag noch nicht bezahlt haben, dies nachzuholen. Er beträgt 
auch für das kommende Jahr unverändert EUR 120,-. Bezahlen könnt ihr bei unserem Kassier 
Robert Sild; ihr könnt das Geld auch auf sein Konto überweisen, das von all jenen, die es 
nicht mehr wissen, bei ihm per email r.sild@suited-mit.at angefordert werden kann. Alle 
Mitglieder, von denen der Beitrag bis 31. Jänner 2018 nicht bezahlt ist und die sich in 
dem Zusammenhang nicht bei einem der Vorstände gemeldet haben, werden aus unserer 
Mitgliederliste gelöscht und sind nicht mehr Mitglied in unserem Verein. Die 
entsprechende Meldung erfolgt an die APSA.  

Im Falle eines stillschweigenden Austritts kann zwar eine neuerliche Aufnahme in unseren 
Verein beantragt werden, allerdings muss das gesamte Aufnahmeverfahren erneut 
durchlaufen werden und die Anmeldegebühr muss erneut errichtet werden.    

 

PSV Suited MIT auf Tournee 
Wir wurden von einer befreundeten Rechtsanwaltskanzlei eingeladen, ein internes 
Pokerturnier für deren Mitarbeiter auszurichten. Ca. 12 Juristen, Praktikanten und 
Kanzleikräfte dürfen wir – die meisten von ihnen sind Anfänger – in die Geheimnisse des 
Pokerspieles einweihen und ihnen nahebringen, dass Pokern nicht unbedingt mit Glückspiel 
gleichgesetzt werden kann. Dieser Nachmittag wird der Auftakt für mehrere ähnlicher 
Veranstaltungen im kommenden Jahr sein. Andreas und Herbert freuen sich schon riesig 
darauf. Allein der Siegespreis von diesem Minitournier sprengt alles bisher Dagewesene. Dem 
Gewinner des Turniers winkt ein original PSV Suited MIT Kaffeehäferl.  

 

Das Silvesterturnier 
Gery hat am 29. Dezember für unseren Verein und einige seiner Freunde ein denkwürdiges 
Silvesterturnier ausgerichtet. Mit 35 Teilnehmern war sein Partykeller und seine Garage gut 
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gefüllt. Die Stimmung war ausgelassen, dennoch wurde ernsthaft bis weit in die 
Morgenstunden gespielt; allerdings standen im Vordergrund Spielspaß, Tratschen, 
Gulaschsuppe, Würstl – und nicht zu vergessen, der selbstgemachte Kuchen von Bianca 
Schwaiger, die ihren 14. Geburtstag mit uns gefeiert hat. Danke, Gery, für einen 
unvergesslichen Abend.  

Ach ja – Michaela Schwaiger durfte sich über den ersten Turniersieg in ihrer Pokerkarriere 
freuen. 

 

Ein Clubabend zu Saisonbeginn 
Am Donnerstag, den 18.Jänner geht’s wieder los. Unser erstes Clubabend-Turnier findet, wie 
immer, pünktlich um 19:00 Uhr im Restaurant Atzgersdorf statt.   

   

PSV Suited-MIT bildet sich weiter 

Für den Anfänger 
Im Jänner wird es wieder einen Anfängerworkshop geben. Bei dem Workshop werden die 
Regeln gelehrt und ein paar Hände Praxis geübt. Geplanter Termin ist der 23. Jänner. 2018. 
All jene, die Freunde mit dem Pokerspiel vertraut machen wollen, mögen sich auf 
herbert.bieber@suited-mit.at melden.  

Das Anfängertraining ist kostenlos.  

Für den Praktiker 
Im Februar wird eine Workshopserie in Form einer Selbsterfahrungsgruppe beginnen. Die 
Serie läuft über vier Termine.  

1. Termin: wir spielen gemeinsam ein Online - Sit’n’go. Jeder Teilnehmer spielt ein paar 
Hände, bevor der nächste weiterspielt. Durch das abwechselnde Spiel wird 
verschleiert, welcher Teilnehmer welchen „guten“ oder „schlechten Züge“ getätigt hat. 
Die gesamte Partie wird über den Beamer gezeigt. Das gesamte Spiel wird 
aufgezeichnet. 

2. Termin: Die frühe Turnierphase wird Hand für Hand nachgespielt und jede Hand wird 
diskutiert.  

3. Termin: die mittlere Turnierphase wird nachgespielt und diskutiert 
4. Termin: die späte Turnierphase wird nachgespielt und diskutiert.  
5. Termin: Praxis am Tisch.  

Dauer ist jeweils zwischen 19:00 Uhr und max. 22:00 Uhr (danach, wer will, freies Spiel) 

Für Mitglieder ist die Workshopserie kostenlos, für Gäste wird zu Beginn eine Pauschale von 
EUR 25,- eingehoben.  

Die Workshopserie ist für Spieler aller Klassen geeignet. Dazu zählen auch die Teilnehmer 
des Anfängertrainings, aber auch Hobbyspieler und Experten und jene, die das Buch 
„Professional No-Limit Hold’em - Band 1“ bereits kennen. Leider ist bisher noch kein zweiter 
Band erschienen und wie es aussieht, wird es auch keinen zweiten Band mehr geben. 

Die provisorischen Termine sind 20. Februar, 20. März, 17. April, 15. Mai und 12. Juni 2018 
geplant – jeweils an Dienstagen um 19:00 Uhr im Restaurant Hütteldorfer, Linzer Straße 363. 
Bitte Termine vor Beginn unbedingt am Kalender auf der Homepage www.suited-mit.at 
kontrollieren.  
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Für den Experten 
Wegen des enttäuschen Abschneidens unseres Vereins in der heurigen Saison müssen wir 
uns genau überlegen, wie wir die Expertenworkshops künftig gestalten werden. Ein paar Ideen 
dazu gibt es bereits. Vorschläge sind willkommen.   

 

Terminübersicht – die nächsten Termine 
Der Terminkalender ist noch lange nicht vollständig. Er wird, sobald die Termine von APSA 
und WPSV bekannt sind, auf unserer Homepage www.suited-mit.at laufen ergänzt.  

VORSICHT: Termine bitte immer auf unserer Homepage kontrollieren! 

Gäste sind bei all unseren Veranstaltungen herzlich willkommen, beim ersten Besuch 
kostenlos, bei jedem weiteren Besuch als Tagesmitglied um EUR 10,-. An Series-Abenden ist 
für Gäste immer eine Tagesmitgliedschaft um EUR 10,- erforderlich.  

Die Veranstaltungsorte sind  

� für Workshops: Das Hütteldorfer, Linzer Straße 363, 1140 Wien 
� für Club- und Series-Abende: Restaurant Atzgersdorf, Breitenfurter Straße 244, 1230 

Wien 

Donnerstag, 18. Jänner 2018 Clubabend 
Restaurant 
Atzgersdorf Mitglieder und Gäste 

Dienstag, 23. Jänner 2018 
(noch nicht bestätigt) Anfängerseminar Hütteldorfer Anfänger 

Dienstag, 13. Februar 2018 Series 
Restaurant 
Atzgersdorf Mitglieder und Gäste 

Dienstag, 20. Februar 2018 Anfängerseminar 
SnG spielen Hütteldorfer Mitglieder und Gäste 

 

Was noch fehlt 
Diesmal hab ich keinen passenden Witz gefunden. Stattdessen will ich heute auf Guido 
Tartarotti zurückgreifen. Er ist Redakteur vom Kurier und wird mir verzeihen, wenn ich seinen 
Leitartikel vom 31.12. 2017 zitiere:  

„Wünsche fürs neue Jahr: Weniger Überzeugung, mehr Zweifel. Weniger Rufzeichen, mehr 
Fragezeichen. Weniger Kurzatmigkeit, mehr Gelassenheit. Weniger Angst, mehr Mut.“  

Und weiters: „Brav sein, gesund bleiben und nicht vergessen: wenn das Leben nur mehr darin 
besteht, schlückchenweise ungesüßten, lauwarmen Schafgarbentee zu trinken und keusche, 
rauch- und alkoholfreie salz- und fleischlose Gedanken zu denken. Ist es auch bald fad.“  

 

Möge im Jahr 2018 alles gelingen, was ihr euch vorgenommen habt. Damit meine ich nicht 
nur die Bluffs….  

 

Euer Herbert 


