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Das Jahr 2020 steht für uns Pokerenthusiasten unter keinem guten Stern. Alle 
österreichischen Pokercasinos, die nicht der Casinos Austria-Gruppe zugehören, wurde die 
Lizenz entzogen. Die Montesino-Gruppe ist nach mehreren Razzien und einer kurzen Stil-
legung zwar wieder aktiv, es sollte aber mit weiteren Razzien gerechnet werden. Eigentümer 
Peter Zanoni prozessiert zwar heftig auf allen Ebenen, um wieder einen ordnungsgemäßen 
Pokerbetrieb anbieten zu können, allerdings ist das ein David-gegen-Goliath-Kampf. 
Fachleute geben ihm nur geringe Erfolgschancen. 

Als wäre das nicht genug, ist mit der neuen Regierung die Diskussion über eine Sperre der IP-
Adressen von Online-Pokeranbietern wieder neu entfacht. Möglicherweise gehört online 
pokern außerhalb von win2day auch in Österreich bald der Vergangenheit an.  

Umso wichtiger ist ein gesundes und rechtskonformes Vereinsleben eines Pokersportvereins, 
wie wir es sind. Die Aktivitäten unseres Vereins werden durch rigorose rechtliche Maßnahmen 
eher aufgewertet, da wir um strenge Rechtsauslegung und -konformität bemüht sind. Das 
Spiel ist einfach zu schön und zu wertvoll, um es von unkundigen Politikern zerstören zu 
lassen. Pokern ist Sport und ist - richtig verstanden - für die persönliche Entwicklung wertvoll. 

Sollte ein Politiker diese Zeilen lesen: komm zu einer von unseren Veranstaltungen und mach 
dir ein Bild davon, wie lehrreich pokern sein kann. Nicht zufällig wird das Spiel in etlichen 
Universitäten Mathematikern, Informatikern und angehenden Wirtschaftsakademikern gelehrt. 
Siehe auch auf unserer Homepage https://www.suited-mit.at/index.php/poker-als-denksport.  

Aktueller Mitgliederstand - Mitgliedsbeitrag 

Es hat sich an unserem Mitgliederstand nichts verändert. Wir sind unverändert 19 Mitglieder. 
Wie wärs mit mehr Werbung für neue Mitglieder? 

Clubabende  

Der zweite Clubabend wurde in Form einer Series veranstaltet. Diesmal ging es nicht nur um 
Ranglistenpunkte, es konnte auch Geld gewonnen werden. 15 Teilnehmer haben dafür 
gesorgt, dass wir 150 Euro ausspielen konnten. Dank eines Bubbledeals konnte sogar für den 
5. Platz, für Christian Kollar, ein Bier finanziert werden. Vierter wurde Richard Kvitek, der 
stundenlang einen Mini-Chipstack hatte und sich damit in die Preisgelder gefoldet hat. Dritter 
wurde Günter Fazekas, der in der mittleren Turnierphase bereits etwas tilt war und mit einem 
mehr als verwegenen Call einen Riesen Pot holen konnte. Platz 2 ging an Mario Pistracher, 
der das ganze Turnier über außerordentlich besonnen gespielt hat und genau wusste, wann 
der Zeitpunkt zum Stehlen günstig war. Im Headsup ist er dann glücklos gegen den Sieger 
Andreas (Anoli) Röder ausgeschieden. Anoli war nicht wiederzuerkennen. Ein derartig 
solides, tightes Spiel hat man von ihm selten gesehen. Und es hat sich bezahlt gemacht. Er 
hat bereits das zweite Turnier in Folge gewinnen können und sich eine hervorragende 
Ausgangsposition für die Jahreswertung geschaffen. Rang 1 in der Jahreswertung hat im 
Moment Andreas Röder mit beruhigendem Abstand zum Zweiten Richard Kvitek. Dritter ist im 
Moment Andreas Schwaiger. Eine spannende Saison steht uns noch bevor. Mehr dazu auf 
unserer Homepage unter https://www.suited-mit.at/index.php/aktuelle-ergebnisse. 
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Heads-Up-Meisterschaft 

Noch ist Zeit bis zum ersten Headsup-Meisterschafts-Wettkampf. Im März geht’s los. Es bleibt 
somit noch genug Zeit, sich auf kluge Strategien vorzubereiten. Wir hoffen auf rege Teilnahme.  

Workshops 

Beim letzten Clubabend gab es eine sehr kontrovers diskutierte Hand. Der Cutoff hat eine 3bet 
gespielt und wurde vom Raiser gecallt. Am Flop und am Turn haben beide gecheckt. Die Bet 
am River vom Cutoff hat bluffy ausgesehen, bis der 3Better letztendlich mit 8Ts das vollendetet 
Flush gezeigt hat. Die einen meinten, die Hand wäre sehr schlecht und ziemlich frech gespielt 
worden während die anderen diese Meinung nicht teilen konnten.   

Wir werden ab 28. April mit einer neuen Workshopserie beginnen. Dabei werden unter 
anderem Themen wie 3bet-Bluffs diskutiert und Beispiele wie das oben beschriebene 
analysiert. Basis für die Workshops wird der Onlinekurs „Master Tournament Poker In One 
Class“ von Alex Fitzgerald sein. Der Kurs repräsentiert im Original einen Wert von USD 598,-
Die Workshopserie ist mit zahlreichen Beispielen gespickt. Ein Beispiel habe ich herausgepickt 
und zur Diskussion bereitgestellt.  

Das Beispiel soll einen Eindruck vermitteln, wie Alex denkt. Ich wäre an euren Gedanken 
interessiert. Bitte um Kommentare an office@suited-mit.at. 

Life-Turnier, EUR 60 Buy-In, 8 Leute am Tisch, frühe Turnierphase, wir wissen nichts von 
unseren Gegnern. UTG+1 spielt Minraise auf 100, alle bis zu uns folden. Wir sitzen mit 78s 

am Button. Wie würdet 
ihr diese Hand spielen? – 
Fold, Call oder Raise? 
Wenn Raise, wie hoch?  

Wir werden im nächsten 
Newsletter die Meinung 
von Alex wiedergeben.   

Wer ehrliches Interesse 
an der Workshopserie für 
Fortgeschrittene hat, bitte 
bei mir melden. Sie wird 
vermutlich über 4-5 
Dienstagabende gehen.  

Mitgliederbesprechung 

Bitte im Kalender eintragen – am 21. April veranstalten wir unsere halbjährliche 
Mitgliederbesprechung. Alle ordentlichen Mitglieder sind dazu eingeladen. Themenvorschläge 
bitte an mich.   

Redakteure gesucht 

Wie immer gibt es auch diesmal wieder den Aufruf: Jeder, der einen Beitrag für den 
monatlichen Newsletter leisten möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Falls jemand etwas ver-
öffentlichen möchte, aber eine Scheu davor hat, für mehr als 100 Leser zu schreiben, über-
nehme ich das gerne. Einfach melden. Auch Interviews sind möglich. Falls jemand etwas 
schreiben will, den Artikel bitte bei Herbert unter herbert.bieber@suited-mit.at einreichen. 
Redaktionsschluss ist jeweils der 25. des Monats.  
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Terminkalender - Änderungen 

Aus organisatorischen Gründen mussten wir Termine ändern. Konkret geht es dabei um das 
Sommerfest, das auf Juni vorverlegt wurde, die Mitgliederbesprechung im Oktober, die auch 
um eine Woche nach vorne verschoben wurde und die Weihnachtsfeier, die wir auf Anfang 
Dezember umgelegt haben. Auch gab es aus rechtlichen Gründen eine Änderung unserer 
Series-Events, die statt im April und Oktober erst im September und November stattfinden 
werden.  

Der Vorschlag von Mitgliedern, die Zeit zwischen Weihnachtsfeier und dem ersten Turnier zu 
verkürzen, wurde aufgegriffen. Die Weihnachtsfeier wird daher später als ursprünglich geplant 
stattfinden und der erste Clubabend für 2021 wird nicht erst im Februar, sondern bereits am 
12. Jänner stattfinden.   

Der Terminkalender auf unserer Homepage ist auf aktuellem Stand.  

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 ist die Teilnahme kostenlos, bei jedem weiteren 
Besuch ist eine Tagesmitgliedschaft 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. 

 

Dienstag, 10. März 2020 HeadsupMeisterschaft 1 
Restaurant 

Atzgersdorf 

Mitglieder und geladene 

Gäste 

Dienstag, 24. März 2020 3. Clubabend 
Restaurant 

Atzgersdorf 

Mitglieder und geladene 

Gäste 

Dienstag, 21. April 2020 Mitgliederbesprechung 
Restaurant 
Atzgersdorf 

ausschließlich ordentliche 
Mitglieder 

Dienstag, 28. April 2020 
1. Workshop Turnierpoker 

Fitzgerald 
Cubita Kader und geladene Gäste 

Was noch fehlt 

Zwei Freundinnen unterhalten sich: “Mein Mann ist ein richtiges Ekel. Er hat das Geld für die Miete 
beim Pokern verzockt und wollte von mir, dass ich mit dem Wohnungsvermieter schlafe.“ 

„Du hast es doch nicht getan, hoffe ich?“ 

„Doch. Ich hatte anfangs zwar große Bedenken, letztendlich war ich tatsächlich beim Vermieter. 
Ich hab es auch meinem Mann erzählt. Was mein Gatte allerdings nicht weiss: die Miete für den 
Rest des Jahres ist auch schon bezahlt.“  
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch 
Euer Herbert 


