
 

S e i t e  1 | 2 

 

PSV Suited MIT – Sondernewsletter 
März 2020 / 2 

Wir leben in einer sehr komplizierten Zeit – das Coronavirus hat uns voll im Griff. Im Moment 
lässt sich überhaupt nicht prognostizieren, wie die Welt in den nächsten Tagen und Wochen 
aussehen wird. Das hat nicht nur Einfluss auf unser tägliches Leben sondern auch auf unser 
Clubleben. Es lässt sich auch überhaupt nicht sagen, wann wir uns wieder zu einem 
Clubabend oder Workshop treffen können. Natürlich hoffen wir alle, dass das sehr bald wieder 
möglich sein wird.  

BIS AUF WEITERES SIND ALLE UNSERE TREFFEN AUSGESETZT 

Wir sind ein kleiner, harmonisch funktionierender Verein mit hervorragenden persönlichen 
Kontakten untereinander. Es wäre schade, wenn das alles verblassen würde. Hedy hat einen 
Vorschlag gemacht, wie wir das Vereinsleben provisorisch aufrechterhalten können und 
Andreas Schwaiger und ich habe lange darüber beraten, was wir tun können. Als Resultat ist 
herausgekommen: wir werden eine Online-Turnierserie anbieten.  

Ab sofort wird es jeden Dienstag um 19:00 Uhr ein Onlineturnier geben.  

Modus 

� Wir spielen auf Pokerstars – Wer noch nicht registriert ist, kann sich die Software auf 
www.pokerstars.eu herunterladen und sich anmelden. All das ist kostenlos.  

� Gespielt wird jeden Dienstag ein Freezeout-Turnier mit 5000 Chips, 10 Minuten 
Blindlevel, 9er-Tische. Die besten 20% gewinnen Turnierchips.  

� Wir werden eine eigene Punktewertung für Online-Poker aufstellen und regelmäßig auf 
unserer Homepage veröffentlichen. Diese Punktewertung ist NICHT identisch mit den 
Ergebnissen von Pokerstars, sondern wir halten uns an die Auswertungsstruktur, wie 
wir sie auch für unsere Liveturniere verwenden. Den genauen Modus werden wir auf 
unserer Homepage im Bereich „Verein“ veröffentlichen. 

Wie kann man sich registrieren? 

Das ist nur für Mitglieder unseres Vereins möglich. Falls du kein fixes Mitglied bei uns bist, 
aber Interesse daran hast, melde dich bei Herbert unter herbert.bieber@suited-mit.at oder 
telefonisch. 

� Nach dem Einstieg auf Pokerstars (deutsche Version) rechts oben, unter dem Feld 
Kassa, auf Spielgeld klicken. 

� Wichtig ist, dass man ausreichend über Spielgeld verfügt. Das bekommt man kostenlos 
in der Kassa. Allerdings bekommt man nur alle 4 Stunden 15000 Spielgeld-Dollar. Für 
jedes Turnier braucht man 20000. Somit muss jeder, der noch kein Spielgeldkontingent 
hat, öfter auf Pokerstars einsteigen und die Kasse besuchen.  

� Der nächste Schritt: im Menü rechts unten Mehr anklicken, danach Homegames.  

� Du wählst das Feld Pokerklub beitreten an. 

� Jetzt gibst du als Club-ID 3211866 ein. Der Einladungscode lautet smitonline2020. 
Danach fehlt nur noch dein voller Name. Das genügt für deine Anmeldung. Es kann 



 

S e i t e  2 | 2 

 

schon dauern, bis du freigeschaltet wirst – das kann nur Andreas Schwaiger machen 
und er ist nicht immer online.  

� Sobald du registriert bist – du wirst per E-Mail von Pokerstars verständigt - kannst du 
dich zum Turnier anmelden.  

Bei Fragen melde dich bei Andreas oder Herbert.  

Nachdem wir keine Ahnung haben, wie lange der allgemeine Biedermeier 2.0 - Status anhält, 
werden wir bis auf weiteres jeden Dienstag spielen. Das erste Turnier ist ein Testturnier und 
findet am 17. März um 19:00 Uhr statt. Dieses Turnier kommt nicht in die Jahreswertung. Ab 
24. März geht’s dann richtig los. Wie lange? Das weiß im Moment niemand.  

Nach dem Testturnier ersuchen wir um eure Verbesserungsvorschläge, die wir dann in die 
Online-Meisterschaft einbauen können.  

Termine 

Bitte laufend unsere Homepage besuchen. Alle Termine werden dort aktuell gehalten. 

  

Dienstag, 17. März 2020 Onlinemeisterschaft Testspiel Pokerstars Mitglieder 

Dienstag, 24. März 2020 3. Clubabend 
Restaurant 

Atzgersdorf 
abgesagt 

Dienstag, 24. März 2020 Onlinemeisterschaft Spiel 1 Pokerstars Mitglieder 

Dienstag, 31. März 2020 Onlinemeisterschaft Spiel 2 Pokerstars Mitglieder 

Dienstag, 7. April 2020 Onlinemeisterschaft Spiel 3 Pokerstars Mitglieder 

Dienstag, 14. April 2020 Onlinemeisterschaft Spiel 4 Pokerstars Mitglieder 

Dienstag, 21. April 2020 Mitgliederbesprechung 
Restaurant 
Atzgersdorf 

fraglich 

Dienstag, 28. April 2020 
Workshop Turnierpoker 

Fitzgerald 
Cubita fraglich 

 

Was noch fehlt 
Früher habe ich gehustet, um meinen Furz zu übertönen, heute furze 
ich, um mein Husten zu übertönen. 
 
 
Bleibt gesund und haltet die Ohren steif, 
Euer Herbert 


