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Oktober 2018 

Es gibt wieder allerhand zu berichten. Einige neue, interessante Leute haben wir 
kennengelernt, ein paar neue Mitglieder sind zu uns gestoßen, einen Rekord-Clubabend 
haben wir erlebt und auch sonst war einiges los in unserem Verein. Auch die monatliche Quiz-
Verlosung hatte diesmal eine Rekord-Teilnehmerzahl (früher haben wir dazu Osterei gesagt). 
Unglaubliche 10 Teilnehmer haben sich diesmal beteiligt. Gewonnen hat Robert Sild, der 
erwiesenermaßen ein eifriger Newsletter-Leser ist und die richtige Antwort geliefert hat. Ab 
sofort kann er sein Spiel mit dem gewonnenen Harrington Praxishandbuch verbessern. 

Diesmal haben wir uns für den Quiz ein besonderes Zuckerl einfallen lassen – quasi ein 
Marzipan-Osterei. Nachdem einige von uns bereits mehrere Bücher gewonnen haben und sie 
daher schon doppelt haben, wird sich der Sieger diesmal ein Buch aussuchen können. Zur 
Auswahl stehen:  

� Harrington on Hold’em Band 1: das strategische Spiel 
� Harrington on Hold’em Band 2: das Endspiel 
� Harrington on Hold’em Band 3: das Arbeitsbuch 
� Harrington on Cash Games Band 1 
� Harrington on Cash Games Band 2 
� Professional No Limit Hold’em (Flynn et.al.) 
� Hören Sie nicht auf Phil Hellmuth (Schmidt/Hoppe)  

Um an der Verlosung teilnehmen zu können, ist folgende Frage richtig zu beantworten: wann 
findet die nächste Mitgliederversammlung statt? Mit ein wenig Glück nimmst du an der 
Verlosung teil und kannst ein Pokerbuch im Wert von 29,90 EUR mit nach Hause nehmen Das 
ist ein attraktiver Preis, der sich durchaus sehen lassen kann. Und lesenswert sind sie alle. 
Diesmal habt ihr für die Beantwortung besonders lange Zeit, da der Sieger erst am 30. Oktober 
ermittelt wird. Jeder, der bis spätestens 29. Oktober 2018 ein E-Mail mit der richtigen Antwort 
an office@suited-mit.at schickt, hat die Chance, zu gewinnen. Selbstverständlich sind auch 
diesmal wieder sowohl Vereinsmitglieder als auch Gastleser zur Teilnahme eingeladen.   

 

Aktueller Mitgliederstand 
Hurra – wir haben vier neue Mitglieder dazu gewonnen. Wir heißen Gerhard und Peter 
Stumpfel in unserem Verein herzlich willkommen. Beide waren schon bei einigen 
Veranstaltungen mit dabei und sie wissen genau, was sie bei uns erwartet. Mit Marcus 
Emmrich haben wir bei der Veranstaltung „Wir in Ottakring und Penzing“ eine lustige Zeit 
verlebt. Er hat uns beim letzten Clubabend besucht und sich spontan zur Mitgliedschaft 
entschlossen; außerdem ist er ein sehr aktiver Teilnehmer unserer Workshops. Ganz 
besonders freuen wir uns über Sophie Eberhart, die unser bis jetzt noch ziemlich 
überschaubares Damenteam verstärkt. Auch sie war vom letzten Clubabend so angetan, dass 
sie sich spontan entschlossen hat, unserem Verein beizutreten. 

Wir sind somit 27 aktive Mitglieder (+3 ruhende Mitgliedschaften). An alle Neuen: herzlich 
willkommen und mögen die Bluffs gelingen! 
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Erfolgsstories 

Clubabend 
Eine Rekord-Teilnehmerzahl hat den letzten Clubabend zu einem spektakulären Erlebnis 
gemacht. Erstmals in der Geschichte des PSV Suited MIT mussten wir im September-
Clubabend vier Tisch einsetzen, um den 26 Teilnehmern Platz zu bieten. Durch die hohe 
Teilnehmerzahl gab es auch enorm viele Punkte zu ernten. So hat der Sieger Nenad 
Stevanovic 40,7 Punkte erhalten, was ihn gleich von Rang 7 auf Rang 3 in der Jahreswertung 
katapultiert hat. Zweiter wurde Herbert Bieber und Platz 3 ging an Günter Fazekas. Für die 
Jahreswertung bedeutet das: im Moment ist Andreas Schwaiger unangefochten mit fast 40 
Punkten Vorsprung auf Rang 1, Günter Fazekas auf Rang 2 und Nenad Stevanovic auf Rang 
3. Allerdings kommen bereits die Streichergebnisse zur Wirkung, da nur die besten 8 Spiele 
in die Jahreswertung gelangen. Somit ist der Kampf um den Wanderpokal voll entbrannt.  
Übrigens: der nächste Clubabend ist eine Series-Veranstaltung, bei der es neben den 
Ranglistenpunkten auch Preise zu gewinnen gibt.  

Wiener Liga  
Die letzte Runde am 23. September ist ziemlich durchwachsen verlaufen. Die Euphorie nach 
der fünften Runde hat einen Dämpfer erhalten, das Team Mr. Hyde ist leider vom 1. auf den 
6. Platz abgerutscht. Trotzdem heisst es KÄMPFEN, JUNGS. Andreas Schwaiger, Nenad 
Stevanovic und Gerhard Wlasak, ihr habt es drauf; die mickrigen vier Punkte auf den 
Jahressieg lassen sich durchaus noch erreichen. Übriges: die konstant gute Leistung von 
Nenad lässt bereits aufhorchen. Er ist praktisch immer ganz vorne dabei. Auch diesmal wieder 
war er der beste aus dem Team. Super Leistung, Nenad.    

Alle Details und Ergebnisse gibt es auf der Homepage des Landesverbandes unter 
www.wpsv.at.   

 

Wir in Ottakring und Penzing 
Auch heuer wieder durfte sich unser Verein bei "Wir in Ottakring und Penzing" präsentieren. 
Gemeinsam mit ca. 100 anderen Vereinen aus dem 14. und 16. Bezirk hatte auch der PSV 
Suited MIT einen Infostand. Wir haben mit interessierten Leuten gepokert und einige richtig 
nette Leute kennengelernt. Beim Bühnenauftritt haben Andi und Herbert am Flipchart unter 
den Augen von ca. 50 interessierten Besuchern eine Headsup-Hand gespielt und öffentlich 
diskutiert. Alles in Allem war die Veranstaltung, wie auch in den vergangenen beiden Jahren, 
ein Erfolg und ein Riesenspass. Auf unserer Homepage gibt es ein paar Fotos.  

 

Neues vom Vorstand 
Ende September hat sich der Vorstand zusammengesetzt und die Vorschläge für die 
bevorstehende Mitarbeiterversammlung erarbeitet. Dabei wurde unser künftiger Zugang zu 
APSA, VPT und privaten Veranstaltungen unserer Mitglieder intensiv diskutiert. Außerdem 
wurde der Budgetplan und unsere Veranstaltungen im kommenden Jahr besprochen. Heißes 
Thema war auch unsere Teilnahme bei der Wiener Liga für 2019. Beschlossen wurde, dass 
es für Neuzugänge ab sofort eine befristete außerordentliche Mitgliedschaft gibt, die mit 
geringeren Kosten verbunden ist, dafür aber nur zur Teilnahme an internen Veranstaltungen 
berechtigt. Die erarbeiteten Vorschläge werden bei der kommenden Mitgliederbesprechung 
präsentiert, diskutiert und zur Abstimmung gebracht.       
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Mitgliederversammlung 
Für das Jahr 2019 sind einige Änderungen geplant. Diese werden bei der kommenden 
Mitgliederversammlung beschlossen. Jeder, der Interesse am Vereinsgeschehen im 
kommenden Jahr hat, möge sich einbringen. Es ist zwar noch Zeit, dennoch, merkt euch den 
Termin jetzt schon vor. Es wird der 30. Oktober sein. Vorschläge und Ideen sind bereits jetzt 
herzlich willkommen. 

Übrigens: auch die neuen, außerordentlichen Mitglieder sollen unbedingt dabei sein.   

 

PSV Suited-MIT bildet sich weiter 
Die Praktiker-Workshopserie ist in vollem Gang. Wer noch einsteigen will, möge sich mit mir 
in Verbindung setzen. Parallel dazu arbeiten wir weiter an unseren Handanalysen, 
vornehmlich mit den Werkzeugen Pokertracker und Flopzilla. Auch dazu gilt: Interessenten 
bitte melden. Beiträge und Vorschläge für künftige Workshops sind willkommen.  

 

Terminübersicht – die nächsten Termine 
VORSICHT: Termine bitte immer auf unserer Homepage www.suited-mit.at 
kontrollieren, da es auch kurzfristig zu Änderungen kommen kann.  

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 und außerordentliche Mitglieder immer eine Tagesmitgliedschaft um EUR 10,- 
erforderlich.  

Die Veranstaltungsorte sind  

� für Workshops: Das Cafe Cubita, Linzer Straße 128/8, 1140 Wien 
� für Club- und Series-Abende: Restaurant Atzgersdorf, Breitenfurter Straße 244, 1230 

Wien.  

 

Dienstag, 2. Oktober 2018 10. Clubabend 
Restaurant 

Atzgersdorf 

Mitglieder und 

geladene Gäste 

Sonntag, 7. Oktober 2018 
APSA Austrian Ranking 

Online 
Pokerstars 

Ordentliche 

Mitglieder 

Dienstag, 9. Oktober 2018 Workshop für Praktiker 
Cubita 

(unbestätigt) 
Mitglieder und Gäste 

Sonntag, 21. Oktober 2018 Wiener Liga Montesino Auswahlmannschaft 

Dienstag, 30. Oktober 2018 Mitgliederbesprechung noch offen Mitglieder 

Sonntag, 4. November 2018 
APSA Austrian Ranking 

Online 
Pokerstars 

Ordentliche 

Mitglieder 

Donnerstag, 8. November 2018 11. Clubabend (Series) 
Restaurant 

Atzgersdorf 

Mitglieder und 

geladene Gäste 

Sonntag, 18. November 2018 Wiener Liga Montesino Auswahlmannschaft 
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Was noch fehlt 
Es gibt drei eindeutige Signale, dass du kein Glück beim Pokern hast:  

� du bestellst einen Drink und wenn die Serviererin kommt, kannst du nicht mehr zahlen, 
� das einzige, das du an dem Abend immer wieder sagst ist „Nice Hand“, 
� endlich bekommst du zwei Asse und der Dealer sagt „Misdeal!“  

 

Mögen die Bluffs gelingen 

Euer Herbert 


