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Was gibt es Neues? 

Horst Chmela, der Schöpfer des 
bekannten Wienerliedes „Ana hat immer 
des Bummerl“ ist im November für immer 
von uns gegangen. Im Moment hat nicht 
nur „ana“ das Bummerl, sondern alle. 
Alles wegen des blöden Lockdowns 4.0. 
Es ist zum Haare raufen. Eigentlich 
wollten wir am 4. Dezember gemeinsam 
Weihnachten feiern und die Sieger des 
letzten Jahres ehren. Daraus wird wohl 
nichts und die heurigen Weihnachten 
werden wir wieder auf den Frühsommer 
verschieben müssen���. Zugegeben, die
letzte Weihnachtsfeier im Juni im Garten 
des Restaurants Atzgersdorf hatte viel 
Charme. 

Wer kennt diesen Herrn?

Wieder einmal 
wurde die 
WSOP 2021 
von einem Ösi 

gewonnen, genauer gesagt von einem „Beute-Österreicher“. Koray 
Aldemir ist eigentlich ein Berliner, der allerdings seit Langem in 
Wien lebt. Alles in allem hat er in den letzten zehn Jahren 20 
Millionen Dollar an Preisgeldern bei diversen Live-Turnieren 
gewonnen. Sein letzter Streich war das Main-Event bei der WSOP 
in Las Vegas. Der Sieg hat ihm nicht nur 8 Millionen, sondern auch 
ein Bracelet eingebracht. Übrigens – ist es nicht eigenartig, dass im 
größten Macho-Sport ein Schmuckstück als Trophäe überreicht 
wird? Wir gratulieren!

Nicht nur in der großen weiten Welt gibt es Neues, sondern auch in unserem Microcosmos, 
unserem Verein. Hauptthema des vorliegenden Newsletters ist der Rückblick auf den Online-
Herbstcup. Er war – eigentlich wie die meisten unserer Cups – bis zum letzten Moment 
spannend. 

Weiters wird es heuer wieder einen Online-Weihnachtscup geben, im Kampf gegen den 
vorweihnachtlichen Lockdown-Blues. Der Cup kommt zwar nicht in die Wertung, aber Hedy 
hat auch heuer wieder zugesagt, dem Sieger Weihnachtskekse zu spenden. 
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Natürlich darf der Aufruf zum Mitgliedsbeitrag nicht fehlen. Bisher wurde er nur von einer 
Handvoll Leuten bezahlt. Damit alle wissen, welche unzähligen hervorragenden Leistungen 
mit den paar Euro finanziert werden, stellen wir euch alle Veranstaltungen vor, die für das 
kommende Jahr geplant sind. Das sind viele, daher wird der Newsletter auch diesmal wieder
ziemlich lang. 

Zu guter letzt wird es ab sofort ein neues, ständiges Kapitel geben: „Was wir für unsere Gäste 
tun“. Schließlich lesen etwa 100 Gastleser regelmäßig unseren Newsletter und sie sollen 
wissen, dass wir auch auf unsere Freunde schauen.

Mitgliederstand
Es hat sich nichts geändert, wir sind nach wie vor 21 Leute. Das sind zu wenige. Dazu kommt, 
dass wir zu Ende des Jahres einige unserer Mitglieder verlieren werden. Das sind vor allem 
jene, die mit Poker Geld verdienen wollen. Wir spielen nicht um Geld. Der Gesetzgeber bindet 
uns die Hände und wir als verantwortungsbewusster Verein handeln streng nach dem 
Glückspielgesetz. Dazu kommt, dass unsere Vereinsidee von jener vieler anderer Vereine 
abweicht. Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir Poker als Taktik- und Strategiesport
verstehen, der – richtig angewendet - fürs Leben draußen in der weiten Welt viele Fähigkeiten 
schärfen kann. Dieser Gedanke lässt sich mit „Zocken“ nicht vereinbaren.

Der Aufruf an Alle – macht Werbung für unseren Verein. Wir sind einzigartig!

Das war der Online-Herbstcup
Der Herbstcup ist geschlagen und er war, eigentlich wie immer, bis zum Schluss spannend. 
Erst im allerletzten Wettkampf wurden die Medaillenplätze entschieden. Fünf Leute hatten zu 
Beginn der achten Runde noch realistische Chancen auf Gold. Weiter angefeuert wurde der 
Kampf um den Sieg noch durch das frühe Ausscheiden des Favoriten, das die Gewinnchancen 
der Verfolger noch erhöht hat. Somit hatten vier Leute die Chance, den Favoriten Andreas 
Schwaiger vom Thron zu stoßen. Der Verfolgerpulk bestand aus Mario Pistracher, Marcus 
Emmrich, Rainer Sumaric und Hedy Bieber. 

Als erster Verfolger musste Rainer Sumaric gehen, er hatte in den letzten beiden Spielen 
unglaubliches Kartenpech. Kurz danach hat sich Hedy Bieber verabschiedet. Ihr Königs-
Pocketpaar konnte sich gegen die zwei kleinen Pärchen von Marcus nicht behaupten. Danach 
ging es Schlag auf Schlag. Als nächster musste Marcus Emmrich gehen, dem sein 
aggressives Spiel diesmal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Es hat dann nicht 
mehr lange gedauert und der letzte Sieganwärter Mario Pistracher hat den Tisch verlassen. 
Was ist da passiert? Er hat wie der (fast) sichere Cupsieger ausgesehen, hatte noch jede 
Menge Chips und plötzlich waren sie alle futsch und Mario wurde Siebenter. Nur 1,8 Punkte 
hätten ihn vom Cupsieg gefehlt.

Tagessieger wurde - seit langer Zeit wieder einmal - Gottfried Lusczak. Der Sieg hat ihm 
einen mächtigen Impuls beschert. Er ist damit in der Gesamtrangliste von Neun auf Vier 
gerutscht. Zweiter in der Finalrunde wurde Nenad Stevanovic. Auf den dritten und vierten 
Plätzen ist ein Gastspieler-Ehepaar gelandet. Dritter wurde Ernst Fabian, der mit einem 
Monsterstack unter die letzten Drei gekommen ist, sich aber gegen die beiden anderen 
Finalisten geschlagen geben musste; und Vierte wurde seine Frau Stephanie. Übrigens - die 
letzten Drei haben wieder gefühlte eineinhalb Stunden gekämpft, ehe der Sieger feststand. 
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Das waren die Besten 
der letzten beiden 
Spiele. Alle früheren 
Ergebnisse gibt es auf 
unserer Homepage. 

Nun zu den Cupsiegern. Andreas 
Schwaiger hat die Herbstsaison 
hervorragend begonnen. Zwei erste 
und ein zweiter Platz zu 
Saisonbeginn haben ihn lange Zeit 
wie einen unschlagbaren Favoriten 
aussehen lassen. Letztlich ist es 
dann doch knapp geworden, weil es 
gegen Ende der Saison ein paar 
Streichergebnisse gab. Der Platz 
Zwei im vorletzten Spiel (Runde 
Sieben) haben ihn vor einer
Enttäuschung gerettet. Knapp aber 
verdient wurde Andreas 
Schwaiger Cupsieger. Zweiter 
wurde Mario Pistracher, der beim 
letzten Spiel offenbar einen Tick zu 
spät auf die Bremse gestiegen ist, 
sonst hätte er den Cup gewonnen -
es hat lange Zeit hervorragend für 
ihn ausgesehen. Silber geht somit 
an Mario Pistracher. Auf den 
dritten Rang - und damit Bronze -
hat es Marcus Emmrich gebracht. 
Marcus ist bekannt dafür, dass er 
jedes Spiel entweder gewinnt oder 

früh ausscheidet. Im Herbstcup hat er dreimal gewonnen und ist fünf Mal 
ausgeschieden - ein Spiegel für seine Spieltaktik. 

Spontane Idee - Weihnachtscup
Im vergangenen Jahr wurde gegen Ende der offiziellen Saison noch spontan ein 
„Weihnachtscup“ eingeschoben. Bereits im letzten Jahr war die Gefahr eines Lockdown-
Lagerkollers erheblich, darum haben wir uns dazu entschlossen. Dieselbe Gefahr besteht 
auch heuer wieder, darum gibt es auch heuer wieder den Weihnachtscup. 

Er wird inoffiziell sein und er kommt in keine Wertung. Der Siegespreis wird ein von Hedy 
gesponserter Überraschungs-Sachpreis sein (letztes Jahr es war eine Schachtel Kekse, die 
Marcus Emmrich gewonnen hat). Was wird es wohl heuer sein? DANKE HEDY

Es wird nur einen Sieger geben – Winner takes it all. Wir werden wieder jeweils an Dienstagen 
und Donnerstagen auf Pokerstars spielen, jeweils um 19:00 Uhr, insgesamt sieben Runden. 
Im Weihnachtscup-Blog auf unserer Homepage wird man sich laufend über den aktuellen 
Stand informieren können. 

Spiel 7 Spiel 8

16. November 2021 23. November 2021

Platz 1 Emmrich Marcus Lusczak Gottfried
Platz 2 Schwaiger Andreas Stevanovic Nenad
Platz 3 Sumaric Rainer Fabian Ernst

Gesamt-
Rangliste

Gewertet

g
ew

er
te

te
S

p
ie

le
Gesamt
Punkte

Gesamt
Rang

Schwaiger Andreas 119,0 1 6 aus 7

Pistracher Mario 117,2 2 6 aus 7

Emmrich Marcus 113,9 3 6 aus 8
Lusczak Gottfried 104,0 4 6 aus 8

Sumaric Rainer 103,1 5 6 aus 7

Bieber Hedy 94,7 6 6 aus 7

Wlasak Gerhard 92,6 7 6 aus 7
Hofstetter Gerhard 88,3 8 6 aus 6

Loran Anton 84,4 9 6 aus 6

Bieber Herbert 74,6 10 6 aus 8

Stevanovic Nenad 73,4 11 6 aus 7
Röder Andreas 62,3 12 6 aus 7

Fazekas Günter 51,0 13 4 aus 4

Mader Franz 34,0 14 3 aus 3



S e i t e 4 | 8

Was haben wir für 2022 geplant?
Viel haben wir uns vorgenommen:

· Zehn Clubabende. Das sind unsere Live-Turniere, die wir immer im Restaurant 
Atzgersdorf spielen. Gäste sind willkommen. Es gibt nichts zu gewinnen – nur eine 
lobende Erwähnung auf unserer Homepage und Ranglistenpunkte. Eine Ausnahme 
stellen die drei „Series“-Bewerbe dar, bei denen pro Teilnehmer EUR 10,- an die besten 
drei Finalisten ausgespielt werden. 1 Zu Ende der Saison wird der Beste zum 
Vereinsmeister gekürt, er erhält einen Pokal und einen Eintrag in unseren 
Wanderpokal. 

· Vier Headsup-Turniere. Gespielt wird live – jeder gegen jeden. Der Spieler mit dem 
besten Resultat am Ende der Saison wird Headsup-Cupsieger.

· Sommerfest. Es soll im Frühsommer wieder ein großes Live-Einladungsturnier 
stattfinden, bei dem zahlreiche Gäste eingeladen werden. Es wird Preise geben.

· Weihnachtsfeier. Es wird im kommenden Jahr zwei davon geben, nachdem wir die 
heurige verschieben mussten – die Weihnachtsfeier 2021 wird wieder ein 
Frühlingsdinner sein. 

· Open Air Veranstaltung „Wir in Ottakring und Penzing“. Wieder, bereits zum 
sechsten Mal, werden wir uns auf Einladung der Gemeinde Wien der Öffentlichkeit
präsentieren. 

· Online-Cups. Auch heuer wieder wird es einen Frühlings-, Sommer- und Herbstcup 
geben. Am Ende der Saison werden die jeweiligen Jahreszeiten-Cupsieger gekürt. 
Wenn wir Hedy darum bitten, sponsert sie vielleicht auch im Winter 2022 wieder einen 
Weihnachts-Cup.

· Workshops. Wenn ausreichend Interesse daran besteht, werden wir auch im nächsten 
Jahr zahlreiche Workshops durchführen – online und live.

· Ausflug. Auf allgemeinen Wunsch wollen wir heuer mit unseren Mitgliedern einen 
Ausflug machen – jenseits des Pokerns.  

Natürlich sind das Alles nur Pläne, die natürlich nur dann funktionieren, wenn wir nicht 
wieder von der Realität eingeholt werden. „Liebe Heilige Corona, bitte für uns.“

  

Mitgliedsbeitrag
Eigentlich ist es unglaublich, was man alles für die EUR 100,- Jahresmitgliedsbeitrag 
bekommt. Dabei wurde noch gar nicht berücksichtigt, dass der Beitrag auch, eigentlich vor 
allem, dazu dient, Teil einer charmanten, aktiven und klugen Gemeinschaft zu sein. Daher –
zahlt alle so schnell wie möglich den Mitgliedsbeitrag für 2022 ein. Am liebsten wäre es uns, 
wenn dies durch Überweisung auf das Konto von Robert Sild erfolgt. Die Kontonummer sollte 
allen bekannt sein. Die aller-, aller-, aller-späteste Möglichkeit ist, beim ersten Treffen im Jahr 
2022 direkt an Robert Sild zu bezahlen. Der erste Clubabend ist für den 11. Jänner 2022 
geplant. 

1 Mehr lässt der Gesetzgeber nicht zu
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Headsup-Cup

Für den Headsup-Cup gibt es ein paar Neuerungen:

· Es wird keine Mindestteilnehmerzahl geben. Von 
der früher geplanten Mindestteilnehmerzahl sind 
wir wieder abgekommen, da es auch bei weniger 
Headsup-Spielern Spaß macht, sich 1 gegen 1 zu 
messen. 

· Es wird ab sofort Einzelrunden nach einem 
Round-Robin-Modus geben. Das bedeutet: jeder 
spielt gegen jeden. Allerdings wird es nie mehr 
als sieben Runden pro Turnier geben. 

· Zusätzlich zu unserem bisherigen 
Berechnungsmodus (nur die besten 2/3 
Ergebnisse werden für den Cupsieg gewertet), 
wird es zusätzlich ein Glicko-Ranking geben. Im 
Moment haben wir zahlreiche Ex aequo-
Ergebnisse. Künftig ist bei Gleichstand der 
Spieler mit dem besseren Glicko-Ranking Sieger.

Ob wir mit dem Glicko-System weiteres planen, soll 
bei der ersten Mitgliederbesprechung im neuen Jahr 
diskutiert werden. Nach Ansicht des Vorstands hat es 
Charme, die besten Allzeit-Headsup-Spieler zu 
kennen und sich mit denen zu messen. Das ist mit 
Glicko möglich und soll die Headsup-Turniere 
attraktiver machen. 

Pokerakademie
Fürchtet euch nicht

Die Workshopserie „Fürchtet euch nicht“ wird noch ein Weilchen weitergehen. Wir werden 
auch künftig an jedem Montag von 20:00 bis 22:00 Uhr über modernes aggressives Poker 

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Glicko-System.

3 https://www.glicko.net/.

4 Das ELO-Ranking ist vor allem aus dem Schachsport bekannt, wird mittlerweile aber auch in 
zahlreichen anderen Sportarten eingesetzt, bei denen 1 gegen 1 gespielt wird. Dazu gehört Go, Fußball 
(die FIFA-Weltrangliste der Frauen), Tischtennis, Scrabble, „League of Legends“ uva.

5 Das Glickosystem wird vor allem bei ESport eingesetzt. Beispiele dazu sind Counter Strike: Global 
Offensive, Team Fortress 2, Dota Underlords, Guild Wars 2, Splatoon 2, Dominion Online, Gods 
Unchained und Poker auf www.advancedpokertraining.com. Manche Länder verwenden das Glicko-
Ranking im Schach und Go. 

Was ist das Glicko-System?
Das Glicko-System2 ist nach einem 
Mathematiker namens Mark 
Glickmann3 benannt. Dieser hat ein 
Rankingsystem erfunden hat, das für 
jeden Spieler eine Kennzahl nach 
dessen Spielstärke errechnet. Je 
besser ein Spieler geratet ist, desto 
höher ist sein Glicko-Ranking. Jeder 
Spieler beginnt mit 1200 Glicko-
Punkten. Bereits nach dem ersten 
Spiel bekommt der Sieger
zusätzliche Glicko-Punkte dazu, der 
andere verliert welche. Ein Sieg 
gegen einen stärker gerateten 
Spieler bringt mehr Punkte und ein 
besseres Ranking ein wie ein Sieg 
gegen einen schwächer bewerteten 
Gegner. Das Rating jedes Einzelnen 
ist dynamisch und ändert sich nach 
jedem Spiel. Dadurch ist ein 
objektives Ranking möglich, 
unabhängig von der Anzahl der 
gespielten Turniere und Teilnahmen.
Dieses System ist eine 
Weiterentwicklung des allseits 
bekannten ELO-Rankings 4 und bei 
unzähligen Sportarten im Einsatz.5

ACHTUNG: Wir haben in der letzten Generalversammlung beschlossen, dass 
es keine formale Kündigung mehr gibt. Dadurch sind alle, die ihren Mit-
gliedsbeitrag nicht bis zum ersten Clubabend bezahlt haben, nicht mehr 
Mitglied in unserem Verein!
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diskutieren. Fallweise werden wir uns im Cafe Cubita treffen. Die Workshops bestehen fast 
ausschließlich aus Diskussion von Beispielen zu einem bestimmten Thema.

Wer kann an Workshops teilnehmen?

Teilnehmen kann jeder. Interessenten mögen sich bitte im Vorfeld bei Herbert oder auf 
office@suited-mit.at melden. Sie werden dann in die dafür vorgesehene WhatsApp-Gruppe 
aufgenommen. 

Die Workshops sind für Mitglieder und Gäste kostenlos. Login und Passwort für den Online-
Zugang bitte telefonisch bei Herbert oder über office@suited-mit.at erfragen.

Weihnachtsfeier - abgesagt
Leider, leider, leider… die für den 4. Dezember geplante Weihnachtsfeier muss wieder einmal 
abgesagt werden. Wir werden sie aber im Frühling oder Sommer nachholen. Im letzten Jahr 
war es ein spektakuläres Erlebnis im Juni. 

Speziell für unsere Gastleser
So an die 100 Gastleser haben wir, worauf wir ziemlich stolz sind. Aber ist auch allgemein 
bekannt, dass unser Verein Pokerturniere für Freunde organisiert? Bis zu 50 Leute können wir 
daran teilnehmen. Und kosten tut das Ganze – nix.6

Einziges Kriterium – wir bestehen darauf, dass alle bestehenden Gesetze eingehalten werden, 
was insbesondere in Zusammenhang mit dem Glückspielgesetz eine gewisse 
Herausforderung darstellt. 

Übrigens – wir machen das auch für blutige Anfänger. Eine kurze Einführung vor Beginn des 
Spiels und schon kann‘s los gehen. Erlernen kann man das Spiel in ein paar Minuten, aber ein 
Menschenleben reicht nicht aus, es zu beherrschen.  

Wer Interesse daran hat, entweder bei Herbert anrufen (+43 676 734 75 60) oder ein kurzes 
Mail an office@suited-mit.at.

Redakteure gesucht
Schreibt doch was! Wir suchen immer Gastautoren. Falls wer was zu sagen hat und einen 
Beitrag für den monatlichen Newsletter leisten möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Falls 
jemand eine Scheu davor hat, für mehr als 100 Leser zu schreiben, kann er/sie auch einen
Entwurf an Herbert oder Hedy Bieber schicken. Wir 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

Alle Termine sind provisorisch. 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 an 
unseren Live-Pokerabenden kostenlos, bei jedem weiteren Besuch ist eine Tagesmitglied-
schaft um EUR 10,- möglich. An Series-Abenden beträgt die Tagesmitgliedschaft EUR 20,-. 

6 Natürlich freut sich unser Verein über Spenden ����.
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Die Teilnahme an den Workshops bleibt bis auf weiteres kostenlos. Die Veranstaltungsorte 
sind 

· für Workshops: online auf jitsi oder live im Cafe Cubita, Linzer Straße 128/8, 1140 Wien. 
Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr.

· für Club- und Series-Abende sowie für die Headsup-Meisterschaft: das Restaurant 
Atzgersdorf, Breitenfurter Straße 244, 1230 Wien. Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr.

Donnerstag, 2. Dezember 2021 19:00 Uhr
Online-

Weihnachtscup
Pokerstars

Mitglieder und 
Gäste

Montag, 6. Dezember 2021 20:00 Uhr Workshop
online

jitsi
Mitglieder und 

Gäste

Dienstag, 7. Dezember 2021 19:00 Uhr
Online-

Weihnachtscup
Pokerstars

Mitglieder und 
Gäste

Donnerstag, 9. Dezember 2021 19:00 Uhr
Online-

Weihnachtscup Pokerstars
Mitglieder und 

Gäste

Montag, 13. Dezember 2021 20:00 Uhr Workshop
online

jitsi
Mitglieder und 

Gäste

Dienstag, 14. Dezember 2021 19:00 Uhr
Online-

Weihnachtscup
Pokerstars

Mitglieder und 
Gäste

Donnerstag, 16. Dezember 2021 19:00 Uhr
Online-

Weihnachtscup
Pokerstars

Mitglieder und 
Gäste

Montag, 20. Dezember 2021 20:00 Uhr Workshop
online

jitsi provisorisch

Dienstag, 21. Dezember 2021 19:00 Uhr
Online-

Weihnachtscup
Pokerstars

Mitglieder und 
Gäste

Montag, 10. Jänner 2022 20:00 Uhr Workshop
online

jitsi provisorisch

Dienstag, 11. Jänner 2022 19:00 Uhr 1. Clubabend
Restaurant
Atzgersdorf

Mitglieder und 
geladene 

Gäste

Montag, 17. Jänner 2022 20:00 Uhr Workshop
online

jitsi
provisorisch

Dienstag, 18. Jänner 2022 19:00 Uhr
Online-

Frühlingscup
Pokerstars

Mitglieder und 
Gäste

Montag, 24. Jänner 2022 20:00 Uhr Workshop online
jitsi

provisorisch

Dienstag, 25. Jänner 2022 19:00 Uhr
Online-

Frühlingscup Pokerstars
Mitglieder und 

Gäste

Montag, 31. Jänner 2022 20:00 Uhr Workshop
online

jitsi
provisorisch
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Was noch fehlt
Frühmorgens kommt Er nach Hause. Wütend und aufgeregt wird er von seiner Frau 
empfangen: „Wo warst du schon wieder die ganze Nacht???“. „Hör mal“, meint er kleinlaut,
„ich weiss, dass ich dir versprochen habe, nie wieder zu pokern. Die Wahrheit ist, ich habe die 
ganze Nacht durchgezockt.“ Sie darauf zornig: „Ich habe dich gewarnt – einmal noch 
Kartenspielen und ich werf‘ dich aus dem Haus. Jetzt pack sofort deine Koffer und geh‘!“. Er, 
immer noch zerknirscht: “Ich seh‘s ja ein. Es tut mir zwar leid, aber ich werd‘ wohl gehen
müssen. Übrigens: du solltest dasselbe tun. Das Haus gehört uns nämlich nicht mehr“.

Der Vorstand wünscht euch und euren Angehörigen besinnliche Weihnachten. Außerdem 
wünschen wir euch einen guten Rutsch und dass das Jahr 2022 besser wird als das heurige.

Bleibt gesund und pokerlustig

Euer Herbert


