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Traurige Zeiten sind für uns Poker-Enthusiasten hereingebrochen. Der Montesino-Konzern hat 
seine Pforten geschlossen und mit dem blöden Virus sind auch alle anderen Casinos zu, Eron 
vom Restaurant Atzgersdorf darf uns nicht spielen lassen, Andreas vom Cubita darf uns keine 
Workshops machen lassen und zu guter Letzt sind auch die Grenzen ins benachbarte Ausland 
zu – nicht einmal nach Bratislava können wir mehr fahren zum Pokern. Gott sei Dank gibt es 
ein Internet, sodass wir als Notlösung eine „Corona-Onlinemeisterschaft“ aus dem Boden 
stampfen konnten, die übrigens nach den ersten Erfahrungen sehr gut angekommen ist. Man 
darf gespannt sein, wann wir uns wiedersehen können. Hoffentlich bald – die Hoffnung stirbt 
zuletzt 

Clubabende  

Der nächste Clubabend ist für 30. April angesetzt. Ob er stattfinden kann, ist mehr als fraglich. 
Mal sehen, was unser Bundeskanzler dazu sagt. 

Heads-Up-Meisterschaft 

On Hold. Im Mai reden wir weiter darüber. 

„Corona“-Online-Meisterschaft 

Am 24. März hat das erste offizielle Online-Turnier unseres Vereins stattgefunden. Es war 
schön, dass so viele Leute (insgesamt 13) dabei waren. Es war wenig überraschend, dass 
unsere Vereins-Champions das Turnier als letzte verlassen haben. Platz 1 – Andreas 
Schwaiger (wer sonst?), Platz 2 ging an Mario Pistracher (dass mir keiner mehr Rookie zu 
ihm sagt) und Dritter wurde Nenad Stevanovic.  

Am 31. März war dann die zweite Begegnung. Diesmal waren sogar 14 Teilnehmer dabei. Und 
wieder wurde verbissen gekämpft. Diesmal hat sich Marcus Emmrich, Platz 1 durgesetzt. Zu 
Beginn des Turniers durfte er sich über das erste Royal Flush seines Lebens freuen. Nach 
einem ständigen Auf und Ab - phasenweise wollte er gar nicht mehr spielen, weil es so schlecht 
gelaufen ist - konnte er letztlich den Tagessieg erringen. Zweiter wurde wieder einmal Mario 
Pistracher, der immer wieder kluges Poker zeigt, das belohnt wird und bei dem es im Moment 
hervorragend läuft. Dritter wurde Michael Drachsler. Auch er scheint das Spiel verstanden 
zu haben und ist immer wieder ganz vorne dabei.  

In der Gesamtwertung sind nach den ersten beiden Begegnungen die Top drei ganz knapp 
beisammen. Die Rangliste wird angeführt von Andreas Schwaiger auf Rang 1, Zweiter ist 
im Moment Marcus Emmrich und an Platz drei liegt Mario Pistracher. 

Am 7. April geht's weiter. Und es wird das erste Streichergebnis geben. Man darf gespannt 
sein.   

Workshops 

Auch die Workshop-Termine sind im Moment mehr als fraglich. Stattfinden lassen möchte ich 
die Serie auf jeden Fall. Ich nutze gerade die Zeit der Ausgangsbeschränkung und bin intensiv 
bei der Vorbereitung. Ich selbst habe viele neue Erkenntnisse gesammelt, die ich gerne mit 
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euch teilen und diskutieren möchte (schließlich heißt unser Verein …MIT, wie die Elite-
Universität in Amerika. Wir sind es unserem Vereinsnamen schuldig, dass wir dazulernen ����).  

Ich bin gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie wir die Workshops online machen 
können, falls die Ausgangsbeschränkung nicht bald gelockert wird. Gäbe es daran Interesse? 
Bitte um Feedback.      

Übrigens, das Beispiel, das wir im März-Newsletter zur Diskussion gestellt haben, soll einen 
Eindruck vermitteln, wie die Workshops aussehen werden.  

Diskutierte Hand vom März-Newsletter 

Zur Erinnerung: es ging um ein Live-Turnier: EUR 60 Buy-In, 8 Leute am Tisch, frühe 
Turnierphase und wir wussten nichts von unseren Gegnern. UTG+1 hat ein Minraise auf 100 
gespielt, alle bis zu uns haben gefoldet. Wir saßen mit 78s am Button. Wir wollten wissen, wie 
ihr diese Hand gespielt hättet. Es gab einen Vorschlag dazu, und zwar von Mario.  

Marios Gedanken dazu: 

Er meinte: „Ich sitze in Position und bin Chipleader. Daher würde ich mir den Flop ansehen 
und dafür die 100 riskieren (eventuell auch noch 200-250 bezahlen, abhängig davon, was SB 
und BB noch machen). Schließlich gibt es die Möglichkeit auf Straße, Flush oder Treffer, 
abhängig davon, ob und welche Overcards kommen. Wenn der Flop gut trifft, kann man mit 
diesen Karten einen Gegner, der mitspielt, so richtig abziehen. Wenn gar nichts kommt, sollte 
man am Flop folden.“ 

Eine Idee, für die vieles spricht. Vermutlich würden die meisten von uns so spielen.  

Axels Gedanken 

Axel Fitzgerald, der US-Pokercoach, der diese Hand zur Diskussion gestellt hat, hat einen 
anderen interessanten Vorschlag: „Man sollte reraisen, und zwar auf 250-300!“. 

� Bei einem Reraise auf 250 ist man, wenn man den Pot in mehr als 58% der Fälle sofort 
gewinnt, langfristig profitabel (beim Workshop werden wir das nachrechnen). Bei einem 
Reraise auf 300 müsste man öfter als in 63% gewinnen, um profitabel zu sein. Im 
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Klartext heißt das, es genügt, in zwei von drei Fällen den Pot sofort zu kassieren, um 
profitabel zu sein. Welcher Gegner, der als Erster nur auf 100 minimal erhöht hat, ist 
so stark, dass er ein Reraise bezahlen kann? Ein kleines Paar? Connectors? A7? Mit 
Ausnahme von ganz verwegenen Zockern werden die meisten Spieler wegwerfen, 
außer, er sitzt auf einem Monster. Diese verwegenen Zocker sind bei einem Turnier 
mit EUR 60,- bereits eher rar. Und die Monster sind auch selten. Übrigens, der Raise 
auf 100 war ein Spielfehler (egal, mit welcher Hand. Auch das werden wir im Workshop 
nachweisen). Sollte man allerdings Widerstand bekommen, muss man sich von den 
78s trennen. Axel behauptet, dass man öfter als in 2 von 3 Fällen den Pot sofort 
gewinnt und weist das statistisch nach. Einen Pot, bei dem man nur nachbezahlt, 
gewinnt man wesentlich seltener. Und das spricht gegen den Call.  

� Anhand einer Statistik mit ein paar Millionen Händen aus Online-Turnieren lässt sich 
nachweisen, dass 3-bets langfristig wesentlich profitabler sind als die Calls von 2-Bets. 
Ich selbst bin mit meinen statistischen Auswertungen der letzten Jahre zu einem 
ähnlichen Ergebnis gekommen (auch das werden wir uns bei den Workshops 
anschauen). Jeder, der mit Holdem-Manager oder Pokertracker Auswertungen macht, 
ist herzlich eingeladen, selbst zu überprüfen. Es wäre super, wenn er die Erkenntnisse 
mit uns teilen würde.  

� Ein dritter – meines Erachtens wichtiges Argument für die 3bet ist: man muss seine 
Hand nicht herzeigen. Es gibt nur ganz wenige Situationen, in denen es gut ist, seine 
Hand freiwillig zu zeigen.    

Gefällt euch die Diskussion? Wollen wir im nächsten Newsletter mehr davon? Bitte um 
Feedback.   

Mitgliederbesprechung 

Wenn der Heilige Corona das zulässt, werden wir am 21. April planmäßig unsere halbjährliche 
Mitgliederbesprechung durchführen. Allerdings sieht es momentan nicht danach aus. Meines 
Erachtens ist diese Besprechung sehr wichtig für unser Vereinsleben, drum möchte ich sie auf 
jeden Fall abhalten, auch wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt und unseren 
Terminkalender durcheinanderbringt. Möglichst alle unsere 19 Mitglieder sollen dabei sein. 
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 Hände 
diskutieren möchte, ist jetzt die beste Gelegenheit dazu. Viele von uns haben im Moment viel 
Zeit. Falls jemandem ein Thema am Herzen liegt und etwas veröffentlichen möchte, aber eine 
Scheu davor hat, für mehr als 100 Leser zu schreiben, kann mir den Entwurf schicken und 
Hedy oder ich übernehmen es gerne, einen Presseartikel daraus zu machen. Einfach melden 
oder Entwürfe (oder fertige Artikel) bitte an Herbert unter herbert.bieber@suited-mit.at 
einreichen. Redaktionsschluss ist jeweils der 25. des Monats.  

Terminübersicht – die nächsten Termine 

Bitte die Termine auf der Homepage laufend überprüfen. Im Moment ist jede Art von 
Terminplanung nahezu unmöglich und ein Blick in die Kristallkugel. Der Terminkalender auf 
unserer Homepage www.suited-mit.at wird zuverlässig laufend aktualisiert.  
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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 Online-Meisterschaft ist nur für unsere Mitglieder gedacht. 

Unsere 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, 

� Online-Meisterschaft: www.pokerstars.eu oder www.pokerstars.de.  

 

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 Cubita fraglich 

Donnerstag, 30. April 2020 4. Clubabend 
Restaurant 

Atzgersdorf 
fraglich 

 

Was noch fehlt 

Diesmal ist mir nichts Besseres eingefallen… 

Hier wird immer noch gepokert. Nur – wie kommt man im Moment nach Vietnam?   
 
 
 
 
 
 
Viel Spaß beim Lesen und bleibt gesund 
 
Euer Herbert 


