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PSV Suited MIT - Newsletter 
Juli 2019 

Der Juni hatte es in sich. Zwei Clubabende, ein Headsup-Turnier, eine Wiener Liga und ein 
Workshop haben uns poker-mäßig ganz schön beschäftigt gehalten. Im Juli steht noch der 
Höhepunkt unseres Vereinslebens ins Haus, nämlich unser Sommerfest. Danach werden wir 
– abgesehen von ein paar Workshops – friedlich bleiben und die Sommerferien genießen.  

Unser Juni-Quiz hat diesmal angeregte 
Diskussionen hervorgebracht. Sieben Antworten 
sind eingetroffen. Die Frage war: „Wie sollten wir 
die Hand aus der nebenstehenden Grafik spielen? 
Wir spielen ein Turnier und sitzen am Big Blind. 
Gerade haben wir einen großen Pot verloren, 
sodass wir nur mehr wenige Chips haben und 
etwas tilt sind. Noch ca. 200 Leute sind im Turnier, 
wir sind daher noch weit entfernt von den 

Preisplätzen. SB ist 60, BB ist 120, Ante ist 15. Alle Spieler folden zum Cutoff, der ein Raise 
auf 480 macht. Was tun wir mit unseren 9Ts?“  

Die Antworten waren in sechs Fällen „reraise all In“ und in einem Fall „call“.  

Wer hat das Buch gewonnen? Dumme Frage – natürlich wieder unser Glücksvogel Michael 
Drachsler. Alle, die bei der Verlosung dabei waren, haben gesehen, dass es mit rechten 
Dingen zuging, sonst würde mir das keiner mehr glauben, weil eigentlich fast immer Michael 
gewinnt. 😊  

Diesmal habe ich für den Juli-Quiz eine Hand aus eigener Turnierpraxis vorbereitet. Natürlich 
gibt’s auch diesmal wieder ein Buch aus folgendem Kontingent zu gewinnen:      

� Harrington on Hold’em Band 1: das strategische Spiel 
� Harrington on Hold’em Band 2: das Endspiel 
� 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)  

Und hier zur Frage: Es geht um ein Live-Freezeout-Turnier mit etwa 70 Teilnehmern. Buyin 
sind EUR 35,-. Im Spiel sind noch ca. 30 Spieler. Es gibt 6 Geldränge. Alle folden zum Button, 
der etwa 20 BB in seinem Stack hat und einen Raise von 4 BB tätigt. Wir haben bereits einige 
Buttonsteals von ihm gesehen, sodass man ihn nicht zwingend auf eine starke Hand 
einschätzen muss. SB foldet, Hero findet A2s in seiner Hand und geht all in. Der Button callt 
und zeigt T9s.  

Zwei Fragen: 

� War das All In vom Hero korrekt? 
� War der Call vom Button korrekt?  

Natürlich können sich auch diesmal wieder neben den Mitgliedern unsere Gastleser 
beteiligen. Und natürlich kann man auch gewinnen, wenn man nicht bei unserem Workshop 
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am 16. Juli dabei ist. Bei diesem 
Anlass wird der Sieger ausgelost. 
Wichtig, um teilnehmen zu können, 
ist nur: Eine Antwort mit kurzer 
Begründung bis spätestens 15. Juli 
2019 per E-Mail an office@suited-
mit.at zu schicken (die Begründung 
muss nicht zwingend kurz sein, sie 
kann auch lang sein 😊). Es wird 
auch diesmal wieder keine falsche 
Antwort geben. Ich bin schon 
gespannt.  

Aktueller Mitgliederstand 
Unverändert sind wir 19 Mitglieder. Vielleicht verlieben sich beim Sommerfest ein paar Neue 
in unseren Verein und verstärken uns. Es wäre schön. Aber das wirklich Schöne ist – 
ausnahmslos alle sind höchst engagiert!     

       

Ergebnis vom sechsten Clubabend 
Michael Kloiber hat wieder einmal seine Klasse bewiesen. Er hat heuer erst dreimal 
mitgespielt - und wieder gewonnen. Zwei erste und ein dritter Platz aus nur drei Spielen im 
heurigen Jahr sind spektakulär. Zweiter wurde Nenad Stavanovic, der es bis ins Headsup 
geschafft hat, aber dann dem Druck von Michaels grandiosem Spiel nicht mehr standhalten 
konnte. Über den dritten Platz konnte sich diesmal Robert Sild freuen - sein bis dahin bestes 
Ergebnis im heurigen Jahr. 

 

Ergebnis vom siebenten Clubabend 
Drei Gäste waren diesmal dabei. Stefan Nehiba, Wolfgang Neundlinger und Andreas 
Hammer, allesamt ehemalige Mitglieder unseres Vereins, hat es wieder einmal zu uns 
gezogen. Diesmal konnte sich in einem Feld von 15 Spielern Robert Sild über den Tagessieg 
freuen. Er hat die ganze erste Jahreshälfte konstante Leistungen gezeigt. Zweiter wurde 
Christian Kollar. Auch er hat in den letzten Spielen konstant gut gespielt. Noch spielt er keine 
ernst zu nehmende Rolle für die Jahreswertung (weil er erst später eingetreten ist), aber ich 
bin sicher, dass wir noch von ihm hören werden. Dritter wurde Gery Hofstetter, der damit 
seine Poleposition in der Jahresrangliste bestätigen konnte. Bei Andreas Schwaiger lief es 
diesmal nicht ganz optimal, darum musste er auch seinen Rang 2 im Gesamtranking an den 
Tagessieger Robert Sild abgeben. Andreas ist im Moment Dritter. Wir gratulieren! 

Es wird ein sehr spannender Herbst, wenn dann – nach Runde 8 – die Streichergebnisse zum 
Tragen kommen. 

 

Headsup-Meisterschaft 
Vorweg einmal: wir haben aus den Erfahrungen des 1. Headsup-Turniers gelernt. 4 
Begegnungen an einem Abend waren zu viel. Drei haben sich als gerade richtig erwiesen, 
sodass wir diesmal noch vor Mitternacht fertig wurden. 7 Minuten Blindlevel sind ideal. 
Insgesamt sind noch 2 weitere HU-Veranstaltungen für heuer geplant. Wir bemühen uns, die 
Konfrontationen so zu losen, dass über das Jahr gesehen möglichst keiner 2x auf denselben 
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Gegner trifft. Das ist übrigens gar nicht so einfach. Für das Jahresergebnis werden die 9 
besten aus insgesamt 13 Spielen gewertet.  

Bereits jetzt, nach den ersten 7 Begegnungen, zeichnet sich ein harter Kampf um die 
Favoritenrolle ab. Der Tagessieg ging ex aequo mit 2,5 Punkten aus 3 Spielen an Michael 
Kloiber und Günter Fazekas. Dritter wurde mit 2 Punkten Gerhard Wlasak.  

In der vorläufigen Jahreswertung führt Günter Fazekas mit unglaublichen 5,5 Punkten (von 
möglichen 7). Zweiter ist im Moment mit 4,5 Punkten Gerhard Wlasak und Platz 3 geht ex 
aequo an Mario Pistracher und Herbert Bieber. Das 3. Headsup-Turnier am 24. September 
wird garantiert wieder für Spannung sorgen. 

 

Pokern mit Freunden 
Unser jüngstes Mitglied Will Roberts hat die Idee geboren, in seinem Golfclub in Götzendorf 
eine Pokerturnierserie zu veranstalten. Wir sind gerade dabei, etwas auszuarbeiten. Dafür 
brauchen wir wieder hilfreiche Hände und konstruktive Ideen – bitte melden!  

 

Wiener Liga 
Schlechte Nachricht: die erste Runde am 23. Juni lief gar nicht gut für unsere beiden Teams. 
Das Si’n‘go, bei dem es um den Chipstack für den Main-Event ging, war noch für das Dr. 
Jekyll-Team ziemlich erfolgreich, das Team wurde dritter. Danach ging so ziemlich alles 
schief. Platz 12 für Dr. Jekyll und 13 für Mr. Hyde entsprechen nicht unseren Fähigkeiten. Im 
September geht’s weiter. Wir werden uns zurückkämpfen – versprochen, liebe gegnerische 
Teams!     

 

Sommerfest 
Am 6. Juli ist es soweit. Die Vorbereitungen 
sind in der Endphase. Zahlreiche 
Anmeldungen haben wir bereits. Wer noch 
nicht gemeldet ist, möge dies ganz schnell 
nachholen: auf sommerfest@suited-mit.at 
oder bei Andreas Schwaiger persönlich. Alle 
Details gibt es auf unserer Homepage, und 
zwar hier. Ihr wisst, unsere Mitglieder werden 
vom Verein auf das Nenngeld eingeladen.  

Übrigens, wir brauchen noch freiwillige 
Dealer. Bitte bei Andreas melden. 

 

PSV Suited-MIT bildet sich weiter 
Wir werden auch in den Sommermonaten 
unsere Workshops fortsetzen. Die Termine 
werden, sobald sie feststehen, auf der 
Homepage veröffentlicht. Jeder, der 
mitmachen möchte, möge sich telefonisch bei 
mir oder unter office@suited-mit.at melden. 
Auch Gäste sind herzlich willkommen.   
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Tournament Directors Association  
Wie alle wissen, arbeiten wir an einem Projekt, die Turnierpokerregeln der Tournament 
Directors Association, kurz TDA, www.pokertda.com, auf Deutsch zu übersetzen. Geplant ist, 
dieses Regelwerk mit den deutschsprachigen Ländern Deutschland und Schweiz 
abzustimmen und als Standard im gesamten deutschsprachigen Raum einzuführen. Die 
Übersetzung ist ein Haufen Arbeit und Alles in Allem ein großes und kühnes Projekt. Ich glaube 
aber, dass sich unser kleiner Verein damit hervortun wird. Sebastian Klebert vom Pokerclub 
Showdown hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, mitzuarbeiten. Seine Unterstützung ist 
besonders wertvoll, da er zweisprachig aufgewachsen ist und sowohl Deutsch als auch 
Englisch als Muttersprache beherrscht.   

 

Wir in Ottakring und Penzing 
Wie alle Jahre wird sich auch heuer wieder unser Verein 
bei der Veranstaltung „Wir in Ottakring und Penzing“ der 
Öffentlichkeit präsentieren, und zwar bereits zum vierten 
Mal. Diesmal findet das Ganze am 14. September statt. 
Die Gemeinde Wien hat wieder eine Open-Air-
Veranstaltung organisiert, in der sich Vereine 
präsentieren können. Wir sind gemeinsam mit ca. 80 
anderen Vereinen dabei. Wir werden einem Infostand 
betreiben und mit Besuchern pokern. Merkt euch den 
Termin vor und kommt zahlreich in der Zeit von 14:00 bis 
20:00 zur Endstation Ottakring, auf den Platz vor der U3. 
Es macht Spaß, versprochen. Wer mehr wissen will: Hier 
gibt es alle Informationen. Und auf unserer Homepage 
gibt es Fotos von den vergangenen Jahren. Übrigens – 
Marcus Emmrich hat über diese Veranstaltung zu uns 
gefunden. 
 

Generalversammlung 
Es ist zwar noch ein Weilchen hin, bis es so weit sein wird, aber wir wollen bereits jetzt daran 
erinnern. Wir werden heuer am 29. Oktober unsere Generalversammlung abhalten. Der 
Grund, warum wir bereits jetzt damit beschäftigen müssen: es wird Neuwahlen des Vorstands 
geben.  

Alle, die das Geschick unseres Vereins mitgestalten wollen, sind eingeladen, sich der Wahl zu 
stellen. Bitte melden – wir brauchen neue Ideen in unserem Verein.  

Dazu kommt, dass die Statuten überarbeitet werden und neu abzustimmen sind. Ihr könnt 
euch vorstellen, dass dafür einiges an Vorleistungen erforderlich ist. Daher – jeder, der einen 
Input liefern möchte, bitte einen der jetzigen Vorstände kontaktieren. Bitte um zahlreichen 
Input.   

 

Redakteure gesucht 
Wie immer auch diesmal wieder der Aufruf: Jeder, dem ein Thema besonders am Herzen liegt 
und der einen Beitrag für den Newsletter leisten möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Artikel 
bitte bei Herbert unter herbert.bieber@suited-mit.at einreichen. Redaktionsschluss ist jeweils 
der 25. des Monats.  
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Vorschau auf den August-Newsletter 
Anoli Röder ist für 7 Wochen in Las Vegas. Wir haben ihn für ein Interview eingeladen, damit 
er uns über seine Poker-Erfahrungen im Sog der 50. WSOP erzählen kann. Üblicherweise 
sind die Monate Juli/August in Zeitungsredaktionen als Saure-Gurken-Zeit bekannt. Bei uns 
wird es das nicht geben.  

   

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 ist eine Monatsmitgliedschaft um EUR 10,- möglich. 

Die Veranstaltungsorte sind  

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

1230 Wien. 

Samstag, 6. Juli 2019 Sommerfest  
Restaurant 

Atzgersdorf 

Mitglieder und geladene 

Gäste 

Dienstag, 20. August 2019 8. Clubabend 
Restaurant 

Atzgersdorf 

Mitglieder und geladene 

Gäste 

Donnerstag, 12. September 2019 9. Clubabend 
Restaurant 

Atzgersdorf 

Mitglieder und geladene 

Gäste 

Samstag, 14. September 2019 
Wir in 

Ottakring/Penzing 

U3 

Haltestelle 

Ottakring 

Mitglieder und Freunde 

des PSV  

Sonntag, 15. September 2019 Wiener Liga 2 Montesino Auswahlmannschaft 

Dienstag, 24. September 2019 
Headsup

Meisterschaft 3 

Restaurant 

Atzgersdorf 
Mitglieder und Gäste 

 

Was noch fehlt 
Man sollte nie mit Kannibalen pokern. Sie könnten den Begriff „eine gute Hand gewinnen“ 
falsch verstehen.  

 

Mögen die Bluffs gelingen 

Euer Herbert 


