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PSV Suited MIT – Newsletter 
Juli 2020 

Diesmal ist der Newsletter besonders lang geworden. Es gibt halt viel zu berichten. 

Wie geht’s weiter mit der blöden Pandemie? Es ist im Moment unglaublich schwierig, 
irgendetwas im Voraus zu planen. Können wir uns treffen oder nicht? Dürfen wir uns 
näherkommen als ein Babyelefant Platz braucht (schwierig beim Pokern)? Müssen wir uns 
maskieren oder nicht?  Wie desinfiziert man Spielkarten und Chips (der Versuch, die Chips im 
Geschirrspüler zu waschen ist jämmerlich gescheitert – sie verlieren ihre Farbe)?  

Wie alle wissen, geht unser Verein bei der Auslegung der Gesetze eher streng vor. Es ist uns 
einfach wichtig, dass wir alle geschützt sind - Mitglieder und Gäste aus gesundheitlicher Sicht, 
außerdem Wirtsleute und Vorstand aus rechtlicher Sicht. Schließlich haften Wirt und 
Vereinsvorstände bei Gesetzesübertretungen persönlich. Wir müssen daher laufend kurzfristig 
Entscheidungen treffen. Gott sei Dank haben wir eine gut gepflegte Homepage, auf der wir 
laufend informieren.  

Ein Kapitel haben wir dem Sieger unseres Quiz vom Juni-Newsletter gewidmet. Es gab nur 
einen Teilnehmer, weshalb kein Losentscheid nötig war. Eigentlich unverständlich, denn der 
Preis war nach unserer Meinung spektakulär, nämlich eine Original WSOP-Kappe von der 
50. Jubiläums-WSOP aus Las Vegas. 

Ukraine ist Poker-Weltmeister 

Ein Ereignis verdient Beachtung und hat international für Schlagzeilen gesorgt, wurde bei uns 
allerdings aus unverständlichen Gründen völlig ignoriert. Die Ukraine wurde Weltmeister in 
Match-Poker.   

Die Federation of Match Poker www.matchpokerfed.org hat eine Nationscup 
Weltmeisterschaft ausgetragen. Zur Erinnerung, Matchpoker ist eine Form von Texas Holdem 
No Limit, bei der jeder Tisch die gleiche Kartenverteilung vorfindet. Das geht mit viel Elektronik, 
Smartphones und IT. Dadurch lassen sich die Ergebnisse aller Spieler auf den gleichen 
Plätzen vergleichen. Manche Spieler auf Platz 1, 2, 3 usw. gewinnen mehr als die anderen am 
gleichen Platz. Damit ist sichergestellt, dass der Beste, nicht der Glücklichste, gewinnt. Dank 
dieser Voraussetzung ist das Spiel ein Skill-game und als Mind-Sport international anerkannt. 
2018 und 2019 gab es zahlreiche Ausscheidungswettkämpfe. Weltweit haben sich 60 
Nationen gemessen, leider ohne Beisein Österreichs. Beim Nationscup im November 2017 
war Österreich noch dabei, danach, seit es ernst wurde, hat die APSA komplett ausgelassen 
und diese Veranstaltung wurde von 
Österreich ignoriert. Übrigens, den Blog 
über unser damaliges Erlebnis in Oxford 
gibt es auf unserer Homepage www.suited-
mit.at/index.php/match-poker-
laenderkampf). 

Im Mai 2020 gab es schließlich die 
Weltmeisterschaft, bei der sich 12 
Nationen gemessen haben: Weltmeister 
Ukraine, Europacup-Meister Spanien, 
Asiencup-Meister Indien, Deutschland, 
Irland, Weißrussland, Polen, Litauen, 
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Australien, Singapur, Taiwan und Korea haben ihre Pokerfähigkeiten verglichen, wegen der 
Pandemie allerdings virtuell. Anerkennung gebührt dem ukrainischen Auswahlteam, das die 
IFMP Nations Cup World Championship 2020 gewinnen konnte und Weltmeister wurde.  

2021 wird es wieder Ausscheidungskämpfe geben. Ob sich Österreich daran beteiligen wird, 
steht allerdings in den Sternen und hängt vom Engagement der APSA ab, die leider in den 
letzten Jahren durch Passivität aufgefallen ist.  

Wer mehr wissen will - Infos gibt es auf www.matchpokerfed.org (englisch) und – das klingt 
jetzt sehr enttäuscht und zynisch – in der gesamten weltweiten Presse außerhalb Österreichs.  

Andreas Schwaiger freut sich 

Bei einem gemeinsamen Mittagessen, zu dem uns Bürgermeister Ludwig eingeladen hat (wir 
haben den Wirtshaus-Gutschein von der Gemeinde Wien eingelöst ����), wurde der Preis für 
das Quiz aus dem Juni-Newsletter feierlich überreicht. Andreas hat sich riesig gefreut, wie 
man am Foto sieht. Er konnte kaum glauben, dass sich niemand anderer beteiligt hat und alle 
auf einen so spektakulären Preis verzichtet haben. Er meinte: „Es schadet nicht, wenn man 
sich mit Beispielen beschäftigt. Die Chance auf einen so schönen Preis ist noch ein Grund 
mehr dafür. Eigentlich ist das Beispiel eine alltägliche Situation, der man sich beim Pokern 
dauernd stellen muss. Es kann nur nützlich sein, sich damit auseinander zu setzen, überhaupt, 
wenn man dazu die Meinung namhafter Profis hört. Das ist übrigens mit ein Grund dafür, 
warum ich die Workshops so gerne besuche.“ 

Andreas, wir gratulieren dir zum Gewinn der WSOP-Kappe!   
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Quiz-Ergebnis 

Wer eine Chance auf die 
Las Veges Kappe haben 
wollte, musste die 
abgebildete Hand 
diskutieren. Wir wollten 
eure Meinung zu folgendem 
Problem wissen: Wir sitzen 
in der mittleren Phase eines 
Turniers im Cutoff. Die 
Blinds sind 500/1000 und 
10 Ante. Der Dealer teilt 
uns J 9  zu. Vor uns 
folden alle. Was sollen wir 
tun? Sollen wir folden, 
callen oder raisen? Wenn 
wir raisen, wie hoch? 
Warum? 

Zweiter Teil der Aufgabe: 
Wir haben auf 3500 erhöht 
und der BB callt. Es kommt 
der Flop 6 2 2  und wir 
sind noch zu zweit in der 
Hand. Der BB checkt zu 
uns. Was sollen wir tun? 
Sollen wir checken oder 
betten? Wenn wir betten, 
wie hoch? Warum?  

 

Leider war die Anzahl der Zusendungen gering – es gab nur eine. Das war natürlich gut für 
denjenigen, der einen Vorschlag geschickt hat. Somit war der Gewinner der Las Vegas 
WSOP50 - Kappe Andreas Schwaiger.  

Was meint Andreas Schwaiger zum Quiz? 

„Preflop ist die Erhöhung um 3,5 BBs gut. Damit ist es unwahrscheinlich, dass mehr als ein 
Gegner in der Hand bleibt. Je weniger Gegner am Flop, desto leichter ist die Fortsetzung. Am 
Flop sollten wir klein anspielen. Etwa 30% vom Pot, also etwa 2500. Das ist ausreichend, um 
die Reaktion des Gegners zu sehen. Eine Continuation-Bet soll man am Flop auf jeden Fall 
spielen. Würden wir nur checken und der Gegner bettet am Turn und ev. noch am River, 
würden wir nie wissen, wo wir stehen. Ein einfacher Call würde auf Turn und River entweder 
zum folden zwingen oder eine Unmenge Chips kosten und unser Stack würde unnötig 
verpulvert werden.“ 

Derartige, wohl durchdachte Gedanken sind offenbar der Grund, warum Andreas Vize-
Staatsmeister ist, einige Einträge in unserem Vereinswanderpokal hat und jetzt die Online-
Rangliste souverän anführt.  
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Was meint der Profi zu unserem Quiz? 

Etwas überraschend ist die Meinung von Alex Fitzgerald. 
Alex war immerhin bereits WPT-Sieger und mehrfacher 
WSOP-Finalist und coacht Amateure und Profis. Er 
meint, man sollte am Flop in Pothöhe anspielen, also 
7600! Wie kommt er auf so eine überraschende Idee? Die 
Antwort ist – er hat gerechnet.  

Zuerst hat er sich überlegt, mit welchen Händen ein 
halbwegs vernünftig spielender Gegner diese relativ 
hohe Preflop-bet von 3,5BB bezahlen würde. Vermutlich 
würde er mit allen Paaren bis JJ, allen Broadway-Karten 
(Bildkarten, die >T sind) und 78s+ mitgehen (siehe Bild). 
Loose Gegner spielen noch mehr Hände, was ihre 
Chancen noch weiter verschlechtert. Alex nimmt an, dass 

Paare größer als QQ und AK nicht dabei sind – die würde der Gegner raisen. Diese Handrange 
stimmt natürlich nur ungefähr. Kleinere Abweichungen sind aber egal, dafür erhöhen größere 
Abweichungen unsere Gewinnchance.  

Wenn wir am Flop Pothöhe anspielen, reicht es aus, wenn wir mindestens jedes zweite Mal 
die Hand gewinnen (50% Erwartungswert). Wenn der Gegner öfter als jedes zweite Mal seine 
Hand am Flop wegwirft, sind wir daher profitabel. Der Gegner wird, wenn er halbwegs 
vernünftig spielt, nur mit einem Treffer, einem Flush- oder Straightdraw weiterspielen. Den 
Rest wird er folden Nur in ganz seltenen Fällen wird er mit einem Bluff sein Turnierleben 
riskieren. Somit können wir davon ausgehen, dass er sich in mehr als 50% der Fälle (konkret 
sind es mindestens 66%) am Flop von der Hand trennt. Daher ist die hohe Flop-Bet gut.  

Übrigens –zahlreiche ähnliche Beispiele und Analysen machen wir in unseren Workshops.  

Online-Meisterschaft 

Unsere Online-Meisterschaft genießt unerwarteten Zuspruch. Bereits 27 Wettkämpfe wurden 
gespielt und immer noch sind jedes Mal zwischen 15 und 20 Leute dabei - einfach unglaublich 
Daher haben wir beschlossen, die Onlinemeisterschaft auch noch in den Sommermonaten 
weiterzuführen. Was meint ihr dazu? Seid Ihr alle erfreut darüber? 

Es wäre schön, wenn noch mehr Gäste dazu kommen würden. Jeden Dienstag und 
Donnerstag um 19:00 auf www.pokerstars.eu. Das Schöne daran ist – es kostet nix, 
verpflichtet zu nix und dauert selten länger als bis 22:00 Uhr. Wie man sich anmeldet, findet 
man auf unserer Homepage, und zwar hier.  

Motiviert eure Freunde! 

Detail am Rande – Christian Kollar hat einen Weg gefunden, wie man mit Android-
Handy’s oder Tablets mitspielen kann. Anfragen dazu an mich oder Chris.  

Übrigens: Die Ergebnisse finden sich spätestens um 12:00 Uhr am Tag nach dem Spiel auf 
unserer Homepage www.suited-mit.at. 

Die Sieger der letzten Online-Turniere  

Der Kampf um den Sieg im Jahresergebnis ist praktisch gelaufen. Zu groß ist der Abstand von 
Andreas Schwaiger zum Zweiten in der Rangliste. Hinter Andreas allerdings ist es spannend 
– sehr spannend. Nach fast jedem Spiel wechseln die Namen an den Rängen zwei bis vier.  
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Die Sieger der Juni-Turniere 

Die Einzelergebnisse der vorangegangenen Spiele findet ihr in den Newslettern vom Mai und 
vom Juni. Hier die Sieger der Runden 19 bis 27. 

Auch unsere Gäste (fett gedruckt) geben uns des Öfteren harte Brocken zum Knacken. Sie 
sind oft erfolgreich und setzen unsere Leute ganz schön unter Druck.  

 
  Spiel 19 Spiel 20 Spiel 21 Spiel 22 

  02.06.2020 04.06.2020 09.06.2020 11.06.2020 

Platz 1 Stevanovic Nenad Peschel Wolfgang Röder Andreas Röder Andreas 

Platz 2 Schwaiger Andreas Schwaiger Andreas Bieber Hedy Stevanovic Nenad 

Platz 3 Peschel Wolfgang Stevanovic Nenad Fabian Stephanie Hofmann Christian 

         

  Spiel 23 Spiel 24 Spiel 25 Spiel 26 

  16.06.2020 18.06.2020 23.06.2020 25.06.2020 

Platz 1 Pistracher Mario Adelsberger Gerald Haminger Peter Hofstetter Gerhard 

Platz 2 Emmrich Marcus Mader Franz Bieber Herbert Bieber Herbert 

Platz 3 Hofmann Christian Haminger Peter Lusczak Gottfried Peschel Wolfgang 

         

  Spiel 27 

  30.06.2020 

Platz 1 Haminger Peter 

Platz 2 Lusczak Gottfried 

Platz 3 Fabian Stephanie 

Workshops 

Zurzeit findet die Workshopserie Turnierpoker statt. Danach ist geplant, dass wir uns mit dem 
Thema Flopspiel intensiv auseinandersetzen. Detaillierte Informationen, was wir in naher 
Zukunft vorhaben, wird es im nächsten Newsletter und online geben.  

Wir in Ottakring und Penzing 

Wie jedes Jahr werden wir auch heuer wieder im September bei „Wir in Ottakring und 
Penzing“ dabei sein. Merkt euch den 19.September vor, kommt hin und bringt auch eure 
Freunde mit.  

„Wir in Ottakring & Penzing“ ist eine von der Gemeinde organisierte Open-Air-
Veranstaltung, in der sich Vereine aus diesen beiden Bezirken präsentieren. Mehr dazu im 
nächsten Newsletter.  

Es macht Spaß, versprochen. Hier findet ihr alle Informationen zur Veranstaltung. Wer sich die 
Fotos der vergangenen Jahre von unserem Auftritt anschauen möchte, findet sie hier und hier. 
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Kommende Aktivitäten 

Großes Fragezeichen! 

Der nächste geplante Clubabend ist für 28.Juli vorgesehen. Einige Dinge dafür sind allerdings 
noch im Vorfeld abzuklären und wie sich Corona verhält, wissen wir auch noch nicht. Bitte 
haltet euch auf der Homepage am Laufenden, ob und in welcher Form die nächsten Live-
Veranstaltungen stattfinden werden und welche Einschränkungen es geben wird. 

Die Onlinemeisterschaften werden bis auf Widerruf, vorerst einmal in den Sommermonaten 
Juli/August, unverändert weitergeführt.  

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. Einige von uns haben im Moment 
mehr Zeit als sonst. Falls jemandem ein Thema am Herzen liegt und er etwas veröffentlichen 
möchte, aber eine Scheu davor hat, für mehr als 100 Leser zu schreiben, kann er mir den 
Entwurf schicken und Hedy oder ich übernehmen es gerne, einen Presseartikel daraus zu 
machen. Einfach melden oder Entwürfe (oder fertige Artikel) unter herbert.bieber@suited-
mit.at einreichen. Redaktionsschluss ist jeweils der 25. des Monats.  

Terminübersicht – die nächsten Termine 

Die Termine sind provisorisch. Bitte unbedingt auf der Homepage laufend überprüfen. 
Der Terminkalender auf www.suited-mit.at wird zuverlässig aktuell gehalten.   
 
Sowohl die Online-Meisterschaft als auch unsere Workshops sind für Mitglieder und Gäste frei 
zugänglich. Auch bei unseren Live-Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkommen. Für die 
Clubabenden ist der erste Besuch kostenlos. Für jeden weiteren Besuch ist eine 
Tagesmitgliedschaft um EUR 10,- möglich.  

Unser derzeitigen Veranstaltungsorte sind  

� für die Online-Meisterschaft: www.pokerstars.eu oder www.pokerstars.de. 
Registrierungsdaten findet man auf unserer Homepage www.suited-mit.at unter 
„Aktuelles“; 

� für die Workshops erhalten alle Interessierten auf Anfrage unter herbert.bieber@suited-
mit.at einen Link. Am Rechner muss nichts installiert werden; 

� für Live-Workshops: Cafe Cubita, Linzer Straße 128/8, 1140 Wien, 

� für Club- und Series-Abende: Restaurant Atzgersdorf, Breitenfurter Straße 244, 1230 
Wien. 

 

Donnerstag, 2. Juli 2020 
Onlinemeisterschaft 
Spiel 28 Pokerstars Mitglieder und Gäste 

Dienstag, 7. Juli 2020 Onlinemeisterschaft 
Spiel 29 

Pokerstars Mitglieder und Gäste 

Donnerstag, 9. Juli 2020 Onlinemeisterschaft 
Spiel 30 Pokerstars Mitglieder und Gäste 



 

S e i t e  8 | 8 

 

Dienstag, 14. Juli 2020 Onlinemeisterschaft 
Spiel 31 

Pokerstars Mitglieder und Gäste 

Donnerstag, 16. Juli 2020 
Onlinemeisterschaft 
Spiel 32 Pokerstars Mitglieder und Gäste 

Dienstag, 21. Juli 2020 Onlinemeisterschaft 
Spiel 33 

Pokerstars Mitglieder und Gäste 

Donnerstag, 23. Juli 2020 Onlinemeisterschaft 
Spiel 34 Pokerstars Mitglieder und Gäste 

Dienstag, 28. Juli 2020 
Clubabend 
provisorisch 

Restaurant 
Atzgersdorf 

Mitglieder und 
geladene Gäste 

 

Was noch fehlt 
 
 
Viel Spaß beim 
Lesen! 
 
Bleibt gesund 
und pokerlustig 
und … 
 
…mögen die 
Bluffs gelingen! 
 
Euer Herbert 


