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PSV Suited MIT Newsletter 
Februar 2018 

Die schlechte Nachricht gleich zu Beginn: wie abzusehen war, haben wir 5 Mitglieder verloren. 
Einige Leute haben schlichtweg keine Zeit zum Pokern, andere fühlen sich in einem anderen 
Verein einfach besser aufgehoben, was durchaus ok ist. Schließlich hat jeder Pokerverein sein 
eigenes Programm und alle verfolgen unterschiedliche Ziele.  

Drei Leute aus unserer Mitte haben ihre Mitgliedschaft ruhend gestellt. Zum Teil sind sie für 
längere Zeit im Ausland bzw. gab es einen Fall, dem unsere Zusage auf einen Fixplatz bei der 
kommenden Wiener Liga zu wenig verbindlich war. Er hat diesen offenbar in einem anderen 
Verein bekommen und spielt heuer nicht für uns, wollte aber die Tür zu unserem Verein offen 
lassen – daher die Ruhendstellung.  

Es gibt aber auch Erfreuliches zu berichten: Wir haben mit Andreas Röder einen spielstarken, 
engagierten und lernbegierigen Neuzugang zu verzeichnen. Andreas, wir freuen uns, dass du 
zu uns gefunden hast. Somit haben wir Ende Jänner 23 aktive Mitglieder und 3 ruhende 
Mitgliedschaften.  

Auch diesmal haben wir ein Osterei im Newsletter versteckt. Wieder gibt es ein Buch zu 
gewinnen, nämlich „Harrington on Cashgames Band 1“ in deutscher Sprache. Im aktuellen 
Newsletter ist die Antwort auf die Frage „Wo findet man unsere Vereinsstatuten?“ eingebaut. 
Jeder, der bis spätestens 12. Februar 2018 ein E-Mail an office@suited-mit.at mit der richtigen 
Antwort schickt, ist bei der Verlosung dabei und hat Superchancen, da sich normalerweise nur 
wenige beteiligen. Ermittelt wird der Gewinner am 13. Februar anlässlich unseres Clubabends. 
Selbstverständlich sind auch alle unsere Gastleser herzlich eingeladen, sich an der 
vorösterlichen Eiersuche zu beteiligen.  

Übrigens: Dank des Sponsorings vom Pokershop sind die Bücher auch käuflich zu erwerben. 
Für Mitglieder unseres Vereins gibt es beide Bücher – Band 1 und 2 – zu einem Sonderpreis 
von je EUR 10,-, solange der Vorrat reicht (statt regulär je EUR 29,90). Bestellungen bitte bei 
mir deponieren.    

Über den letzten Gewinn durfte sich – bereits zum zweiten Mal hintereinander – unser 
Glückskind Robert Sild freuen. Er war einer von fünf Teilnehmern, die die richtige Antwort 
gefunden haben. Gesucht war der Name des zweiten Bandes zu „Professional No-Limit 
Hold’em - Band 1“. Die richtige Antwort lautete: „Es gibt keinen zweiten Band“. Robert, wir 
hoffen, du gibst auch Anderen die Chance und spielst bei der Eiersuche erst wieder mit, wenn 
du die beiden bisher gewonnenen Bücher gelesen hast. 😊 

Im Februar-Newsletter gibt es ein paar kritische Gedanken von mir und darauf aufbauend ein 
paar organisatorischen Änderungsvorschläge, die auf Vorstandsebene bereits angesprochen 
wurden. Diese Überlegungen könnten für alle Mitglieder und Gäste durchaus interessant sein 
und ich lade alle ein, sich an den Diskussionen rege zu beteiligen. Es geht darum, unsere 
Vereinsziele zu festigen.    

 

Ein Wort vom Obmann 
Das vergangene Jahr ist nicht nach unseren Vorstellungen verlaufen. Bei der Wiener Liga sind 
die Plätze 7, 13 und 16 alles andere als zufriedenstellend. Auch bei Hörsaal-Poker und 
Headsup-Cup sind wir bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Die Ergebnisse sind umso 
bedauerlicher, da unser in den Statuten festgelegtes Vereinsziel „Poker ist Denksport“, heuer 



 

S e i t e  2 | 4 
 

komplett verfehlt wurde; es festigt sich eher der Eindruck, dass, ähnlich wie in anderen 
Vereinen, auch bei uns das „Zocken“ in den Vordergrund gerückt ist, unterstützt durch den 
Konsum von reichlich Alkohol. Das Interesse, an den Fähigkeiten zu arbeiten, hat merklich 
nachgelassen. Dem gilt es, entgegenzuwirken.  

Ein weiteres Problem, das sich allmählich breitmacht, ist die Einstellung Einiger zum Verein 
an sich. Jedes Mitglied ist Teil des Ganzen. Jeder Einzelne muss seinen Beitrag zum Gelingen 
leisten. Wir alle haben uns zu den Vereinsstatuten bekannt: „Der Pokersport [im Verein] soll 
für alle interessierten Personen einen Rahmen für gemeinschaftliche sportliche Betätigung 
schaffen“ und „die Mitglieder haben die Pflicht, zur Erfüllung des Vereins, sich als 
Kartengeber, Sportschiedsrichter oder … anderweitig zur Verfügung zu stellen.“. Wir 
unterscheiden uns klar von einem Kasinobetrieb, in dem man etwas bezahlt und dafür etwas 
bekommt. Der Verein fordert mehr von uns, nämlich ein gemeinschaftliches Denken und 
Engagement aller. Das Engagement darf nicht auf den Schultern einiger weniger ruhen. 

Übrigens – werft doch einmal einen Blick auf unsere Statuten – insbesondere auf die §§3 und 
8. Ihr findet sie übrigens auf unserer Homepage im Modul „Verein“, und zwar hier.  

Ein paar Gedanken haben wir uns schon gemacht. Folgende Maßnahmen sollen eine 
Rückkehr zu unseren ursächlichen Zielen schaffen.  

� Rookie-Mentor-Programm 
� Trainings und Workshops 
� Kaderprogramm 

 

Rookie-Mentor-Kaderkonzept 

Rookie 
Jedes Neu-Mitglied absolviert eine Probezeit und ist während dieser Zeit Rookie. Von ihm wird 
erwartet, dass er sich in den Verein einbringt, dass er mitarbeitet, auf- und abbaut, dealt etc. 
Damit soll sichergestellt sein, dass die Leute die Vereinsziele verstehen und „nachweisen“, 
dass sie sich dazu bekennen. Dadurch wird es zwar vermutlich weniger Neuzugänge gebe, 
sich aber die Qualität erhöhen.   

Mentor 
Jeder Rookie wird von einem Mentor begleitet. Vom Mentor wird erwartet, dass er dem Rookie 
in allen Vereinsfragen hilfreich zur Seite steht und ihn in das Vereinsleben einführt. Mentor zu 
sein, ist eine verantwortungs- und ehrenvolle Aufgabe.  

Kader 
Ein kleines, handverlesenes Kader-Team soll gebildet werden. Für das Kaderteam müssen 
einerseits überdurchschnittliche Pokerfähigkeiten nachgewiesen werden, andererseits 
müssen die Mitglieder bereit sein, sich für den Kader überdurchschnittlich zu engagieren. Die 
Kriterien für die Aufnahme in den Kader sind noch zu überlegen.  

Der gesamte Themenkreis „Rookie, Mentor, Kader“ wird in den nächsten Wochen aufbereitet 
und soll bei der bevorstehenden Mitgliederversammlung am 13.3. intensiv diskutiert werden. 
Alle sind herzlich eingeladen, sich in die Diskussion einzubringen. Vor allem sind jene 
angesprochen, die mit Leistungssport Erfahrung haben.  
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Erfolgsstories 
Beim ersten Clubabend konnte sich Alexander Hummel vor Richard Kvitek durchsetzen. 
Dritter wurde Andreas Schwaiger. Wir gratulieren.  

 

PSV Suited-MIT bildet sich weiter 
Wir haben wieder einige Workshops geplant. Jetzt ist der beste Zeitpunkt für einen Einstieg.  

Für den Praktiker 
Im Februar wird eine Workshopserie mit intensiver aktiver Beteiligung beginnen. Die Serie läuft 
über fünf Abende, jeweils an Dienstagen.  

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 „gute“ oder „schlechte Entscheidungen“ getroffen hat. 
Die gesamte Partie wird mit Pokertracker 4 aufgezeichnet. 

2. Termin: Die frühe Turnierphase wird nachgespielt und ausgewählte Hände werden 
diskutiert.  

3. Termin: die mittlere Turnierphase wird nachgespielt und diskutiert 
4. Termin: die späte Turnierphase wird nachgespielt und diskutiert.  
5. Termin: Wiederholung und Zusammenfassung.   

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,- für die gesamte Serie eingehoben.  

Die Workshopserie ist für Spieler aller Klassen geeignet. Dazu zählen auch die Teilnehmer 
des Anfängertrainings, aber auch Hobbyspieler und Experten. Es wird garantiert, dass jeder 
neue Erfahrungen mitnimmt.  

Die Termine sind voraussichtlich 

� 20. Februar,  
� 20. März,  
� 17. April,  
� 15. Mai und  
� 12. Juni 2018  

Die Veranstaltungen starten jeweils an Dienstagen um 19:00 Uhr im Restaurant Hütteldorfer, 
Linzer Straße 363. Bitte Termine vor Beginn unbedingt im Kalender auf der Homepage 
www.suited-mit.at kontrollieren.  

Für den Experten 
Das Expertenprogramm wird künftig nur den Kader-Mitgliedern zugänglich sein. Die Termine 
werden in der zweiten Februarhälfte starten und sind 1x pro Monat, 8x pro Jahr geplant.  

 

Mitgliederversammlung 
Auch heuer wird es wieder eine Mitgliederbesprechung geben, bei der aktuelle Dinge diskutiert 
werden – unter anderem das Rookie-Mentor-Kaderprogramm. Bitte vormerken: 13. März im 
Hütteldorfer.  
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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 5-teilige Workshopserie wird für Gäste einmalig EUR 25,- kosten und ist für Mitglieder 
kostenlos.  

Die Veranstaltungsorte sind  

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

Wien 

Dienstag, 13. Februar 2018 Series 
Restaurant 

Atzgersdorf 

Mitglieder und geladene 

Gäste 

Dienstag, 20. Februar 2018 Workshop Hütteldorfer Mitglieder und Gäste 

Donnerstag, 8. März 2018 Clubabend 
Restaurant 

Atzgersdorf 

Mitglieder und geladene 

Gäste 

Dienstag, 13. März 2018 
Mitglieder

besprechung 
Hütteldorfer Ordentliche Mitglieder 

Dienstag, 20. März 2018 
Workshop 

frühe Turnierphase 
Hütteldorfer Mitglieder und Gäste 

 

Was noch fehlt 
Was hat ein Pokerspiel mit einer Ehe gemeinsam? Beide beginnen mit dem Halten der Hände 
und enden häufig mit dem Verlust von einem Haufen Geld.   

 

Euer Herbert 


