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Januar 2019 

Ein ereignisreiches Jahr 2018 ist zu Ende 
gegangen. Auch die Silvesterpartys sind vorbei. 
Was sind die beiden Dinge, die das Katerfrühstück 
angenehmer machen können? Der Vereins-
newsletter und …. 

 

Im heurigen Jahr wird sich sehr viel Neues tun in 
der Vereinspokerszene und speziell in unserem 
Verein. Vor allem ist die abwartende passive 
Haltung der APSA und die angekündigte 
Verbandstätigkeit der Vereinspokertour an uns nicht spurlos vorübergegangen. Wir haben uns 
sehr intensiv Gedanken gemacht, wie wir mit der neuen Situation umgehen, und wir haben 
eine gute Lösung gefunden, der bereits von einigen Leuten Anerkennung gezollt wurde. Mehr 
dazu gibt es weiter unten.  

Unser Dezemberquiz konnte diesmal Michael Drachsler gewinnen. Er wurde aus 6 
Kandidaten gezogen und hat sich als Siegespreis das Buch „Harrington on Cash Games 1“ 
ausgewählt. Viel Spaß bei der Lektüre, Michael.  

Auch im Jänner gibt es wieder ein Buch zu gewinnen. Wieder kann gewählt werden aus:  

� 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)  

Diesmal gibt es wieder eine Regelfrage: „Die letzte Hand vor der Pause wird ausgeteilt. Ich 
sitze am Button, schau meine Karten sofort an und stelle fest, dass ich Schrott habe. Der UTG-
Spieler (Under the Gun, erste Position links vom Big Blind) überlegt endlos lange. Während er 
noch nachdenkt, stehe ich auf und gehe auf die Toilette. Darf ich das? 

� Ja 
� Nein  
� Wenn der Gegner länger als 2 Minuten überlegt“ 

Falls jemand die Antwort nicht ohnedies weiss, kann er sie im Text finden. ACHTUNG: eine 
Antwort nur dann als richtig gewertet, wenn sie nach dem Regelwerk unseres Vereins richtig 
ist, zu finden auf unserer Homepage. Wie andere Kasinos oder Vereine entscheiden ist für 
uns nicht relevant.  

Die Antwort ist bis spätestens 16. Jänner 2019 per E-Mail an office@suited-mit.at zu schicken. 
Der Sieger wird dann beim Clubabend am 17. Jänner ausgelost. Mit ein wenig Glück wirst du 
gezogen und suchst dir ein Buch aus. Wie immer können sich neben den Mitgliedern auch 
Gastleser beteiligen. Man kann auch gewinnen, wenn man nicht zum Clubabend kommen 
kann.   
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Aktueller Mitgliederstand 
Wie zu jedem Jahreswechsel gibt es auch diesmal wieder starke Fluktuationen bei den 
einzelnen Vereinen. Auch bei uns haben diesmal wieder einige Leute den Verein verlassen – 
wir haben aber auch in den vergangenen Monaten einige dazu gewonnen. Verloren haben wir 
Günter Novacek und Bernhard Bauer, die in einem anderen, nähergelegenen Verein ihr 
Glück versuchen werden. Außerdem werden wir uns von Johann Scherzer und Christian 
Graf verabschieden, beide haben wenig Zeit zum Pokern und beide haben wir fast nie 
gesehen. Somit sind wir im Moment 24 aktive Mitglieder (neben einer ruhenden 
Mitgliedschaft). Es steht allerdings zu erwarten, dass es auch noch Ende Jänner zu weiteren 
Änderungen kommen wird.  

       

Erfolgsstories 

Clubabend 
Die Saison ist geschlagen. Wir gratulieren Andreas Schwaiger zum Jahressieg, sein Erfolg 
wurde im Wanderpokal verewigt. Michael Drachsler wurde Zweiter und ich, Herbert Bieber, 
konnte mit Ach und Krach den dritten Rang ergattern.  

Auch im kommenden Jahr wird es wieder zahlreiche Clubabende geben. Andreas hat bereits 
zwei Eintragungen an dem Wanderpokal. Noch ein Jahressieg und der Pokal gehört ihm. Also 
Leute, das gilt es, um jeden Preis zu verhindern. Der Pokal war teuer und wir sind ein armer 
Verein, drum dürfen wir ihn nicht leichtfertig aus der Hand geben.  

Wiener Liga  
Die letzte Begegnung bei der Wiener Liga war enorm spannend. Zu allererst – Michael 
Kloiber, der für das Team Dr. Jekyll angetreten ist, wurde Most Valuable Player des Tages, 
und das mit einem perfekten Spiel. 54 erzielte aus 54 möglichen Punkten konnte er mit einem 
gewonnenem Sitngo und einem gewonnenen MTT-Turnier erreichen. Leider hat auch sein 
Superspiel das Teamergebnis in der Jahreswertung nicht wirklich verbessert. Dr. Jekyll musste 
sich mit dem beschämenden 20 Rang im Gesamtranking zufriedengeben. Das nächste Jahr 
wird besser. 

Wesentlich erfolgreicher ist es beim Team Mr. Hyde gelaufen. Das Monster konnte mit einem 
herzeigbaren konstanten Ergebnis einen vierten Rang in der Jahres-Gesamtwertung erzielen.  

Wir gratulieren Mr. Hyde!!! 

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

 

Vereinspokertour 
Die Organisatoren der Vereinspokertour (VPT) haben bei ihrem Infoabend im November 
angekündigt, dass sie dabei sind, einen Pokerverband zu gründen. Ein Verband ist eine 
Dachorganisation, deren Mitglieder Pokervereine sind, analog zur APSA. Dabei wurde die 
Forderung aufgestellt, dass nur Mitglieder von jenen Vereinen bei den VPT-Veranstaltungen 
mitmachen dürfen, die den VPT-Verband als Dachorganisation anerkennen. Uns wurde 
gesagt, er sei in Gründung. Zu Redaktionsschluss gab es allerdings noch keine Eintragung im 
Vereinsregister https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsweb-p/zvn/public/Registerauszug.  



 

S e i t e  3 | 5 
 

Diese Forderung der VPT bringt uns in eine komplizierte Lage. Einerseits wollen einige unserer 
Mitglieder bei der VPT mitmachen und es geht bereits im Jänner los, andererseits kann eine 
derartige strukturelle Änderung bei den Suited MIT nur mehrheitlich in einer 
Generalversammlung beschlossen werden – wobei der Ausgang einer derartigen Abstimmung 
äußerst ungewiss ist. Außerdem brauchen derartige Statutenänderung eine wochenlange 
Vorlaufzeit, bis sie geltend werden können. Wie andere Vereine diesen Konflikt lösen konnten 
ist mir ein Rätsel.    

Unsere Lösung sieht folgendermaßen aus: zwei unserer Mitglieder haben die Gründung eines 
Schwesterverein namens Pokerverein Suited Connectors eingeleitet, der Mitglied im VPT-
Verband wird. Alle Spieler des PSV Suited MIT können sich kostenlos bei den Suited 
Connectors registrieren; im Gegenzug dazu können nur Suited MIT-Mitglieder in diesem 
neuen Verein dabei sein. Damit steht jedem unserer Mitglieder die Teilnahme an der VPT 
offen, ohne dass wir uns mit komplizierten Entscheidungen und organisatorischen Änderungen 
herumschlagen müssen. Das ist doch eine Super-Lösung, oder?    

Also: alle, die VPT spielen wollen, bei den beiden Obmännern der Suited Connectors, 
Gerhard Wlasak oder Michael Drachsler, registrieren. Die beiden können auch alle 
Fragen dazu gerne beantworten.   

 

APSA 
Unser Verein wird auch heuer wieder seine Mitglieder bei APSA und WPSV ordnungsgemäß 
registrieren. Jedes unserer Mitglieder wird automatisch eine APSA Spielerlizenz Basic 
erhalten, er muss dazu nichts weiter tun. Jeder, der eine Lizenz APSA Classic möchte, muss 
diese selbst veranlassen, das ist gegenüber dem letzten Jahr neu! Alle Informationen über 
Leistungen und Kosten finden sich auf https://www.apsa.co.at unter „Members“. Allfällige 
Fragen in dem Zusammenhang am besten an mich. 

 

WPSV 
Auch 2019 wird es wieder – entgegen anderslautender hartnäckig verbreiteter Gerüchte, eine 
Wiener Liga geben. Wir haben geplant, mit mindestens zwei Teams anzutreten. Die Teams 
bestehen aus jeweils 3 Personen und können von Turnier zu Turnier wechseln. Das Team Mr. 
Hyde wird von Gerhard Wlasak geleitet. Der Kader soll für den Kampf um die Krone 
aufgestellt werden und aus unseren besten Spielern zusammengestellt werden. Gerhard wird 
das Team nach eigenem Ermessen bilden, er hat dafür absolut freie Hand. Das Team Dr. 
Jekyll wird von mir zusammengestellt.  

Es wurde bereits abgefragt, wer im kommenden Jahr mitspielen möchte. Jeder, von dem wir 
noch keine Antwort haben, bitte an office@suited-mit.at melden. Sollte Bedarf für ein 
drittes Team bestehen, so sind alle eingeladen, ein solches zu bilden. Pro Teilnahme werden 
wieder EUR 10,- an den Teamkapitän zu leisten sein.  

 

Clubabende 2019 
Auch heuer wieder werden wir in unveränderter Form unsere Clubabend-Serie wiederholen. 
Geplant sind 11 Turniere, davon drei in Form einer Series (mit doppeltem Chipstack und 
Preisen). Die besten 8 Ergebnisse kommen in die Jahreswertung. Der erste Clubabend 
findet bereits am 17. Jänner statt.   
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Headsup-Turnier 
Auf vielfachen Wunsch wollen wir heuer vereinsintern ein Headsup-Turnier veranstalten. Den 
Spielmodus arbeiten wir gerade aus. Vorschläge sind jederzeit herzlich willkommen.  

  

PSV Suited-MIT bildet sich weiter 
Die Workshops werden ab Februar fortgesetzt. Schwerpunkt für dieses Jahr wird sein, die 
Fähigkeiten von Hand-Reading zu vertiefen. Jeder, der daran Interesse hat, möge sich bei mir 
telefonisch oder unter office@suited-mit.at melden. Auch Gäste sind herzlich willkommen.   

 

Kennst du die Spielregeln? 
Bei unseren Clubabenden gibt es immer wieder Unsicherheiten in der Interpretation der für 
unseren Verein gültigen Spielregeln. Wir bekennen uns zu den Regeln der International 
Federation of Poker. Du findest sie komplett auf unserer Homepage unter http://www.suited-
mit.at/index.php/spielregeln-no-limit-holdem.  

Hast du das zB gewusst? „Spieler die noch Aktionen in einer Hand setzen können, dürfen den 
Tisch nicht verlassen.“ So gelesen in §4 Abs. 3 

 

Weihnachtsfeier 
Eine nette Weihnachtsfeier hatten wir diesmal im Restaurant Atzgersdorf. Die Wirtsleute habe 
sich große Mühe gegeben und uns eine Tafel in feierlichem Rahmen geboten. Auch das Dinner 
war wie immer hervorragend und bei der Siegerehrung hat sich Andreas Schwaiger über den 
Wanderpokal riesig gefreut. Es war eigentlich schade, dass nicht alle dabei sein konnten. Ein 
paar Fotos gibt es auf http://www.suited-mit.at/index.php/weihnachtsfeier-2018. 

 

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,-. Bei Teilnahme an den 
Series-Abenden ist von Gästen und außerordentlichen Mitgliedern ein Betrag von EUR 10,- 
zu leisten.  

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. 

Donnerstag, 17. Jänner 2019 Clubabend 1 
Restaurant 

Atzgersdorf 
Mitglieder und Gäste 

Dienstag, 12, Februar 2019 Clubabend 2 (Series) 
Restaurant 

Atzgersdorf 
Mitglieder und Gäste 
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Was noch fehlt 
Am Ende einer Pokernacht ist es völlig uninteressant, wie viel Geld du gewonnen oder verloren 
hast. Was wirklich zählt ist, wie viele Bad Beat Stories du erzählen kannst.  

 

Ein wunderschönes, gesundes und sehr erfolgreiches Jahr 2019 und ….. 

…..mögen die Bluffs gelingen.  
 
Das wünscht euch 
 
euer Herbert 


