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Heuer wird alles besser

Vieles ist geschehen, vieles wird kommen. Wir 
sind vermutlich einer der aktivsten Vereine 
Österreichs – klein, aber fein. Obwohl wir nur ein 
sehr kleiner Verein sind, sind alle von uns mit 
ganzem Herzen dabei. Auch im kommenden Jahr 
wird viel geschehen - hoffentlich.

Diesmal gibt es einen kurzen Rückblick auf das 
vergangene Jahr und einen Blick in die Zukunft. 
Außerdem berichten wir über den Weltcup in 
Matchpoker, der im Dezember stattgefunden hat. 
Und zu guter Letzt gibt es wieder die Erinnerung -
nicht vergessen auf den Mitgliedsbeitrag!

Eine Neuerung gibt es im Newsletter. Zu wichtigen 
Themen wurde ein QR-Code mit 
Hintergrundinformationen zugefügt. Vielleicht 
wollen manche mehr wissen?     

Rückblick
Obwohl es auch im Jahr 2022 massive 
Einschränkungen gab, sind wir stolz darauf, dass 
es trotzdem viel Action in unserem Vereinsleben
gegeben hat. Acht Clubabende hat es gegeben, Online Frühlings-, Sommer- und Herbstcups, 
einen Headsupcup mit fünf Turnieren, ein Sommerfest1 war dabei, ein Heurigenbesuch mit 
Weinverkostung war dabei, das Frühlingsdinner2 hat bereits zum zweiten Mal stattgefunden, 
bei „Wir in Ottakring und Penzing“3 haben wir uns der Öffentlichkeit vorgestellt, bei unserer 
Weihnachtsfeier wurden die Sieger geehrt und zu guter Letzt haben wir uns bei einem
Einladungsturnier mit den Spielern vom Pokerclub Showdown gemessen. Nicht vergessen 
werden sollte auf die wöchentlichen Online-Workshops. Ausnahmslos alle, die in der 
Vergangenheit daran teilgenommen haben, konnten ihr Spiel verbessern.

Eine aktuelle Homepage pflegen wir und zudem gibt es bei uns einen monatlichen Newsletter, 
in dem nicht nur über das Vereinsleben berichtet wird, sondern auch über allgemeine 
Pokerthemen. Unseres Wissens gibt es keinen anderen Pokerverein in Wien, der ein 
vergleichbares Service bietet. 

1 Großes Einladungsturnier mit Freunden.
2 Nachdem wir die Weihnachtsfeier 2021 wegen Corona auslassen mussten, haben wir uns stattdessen im Frühling 
zu einem ausgelassenen Dinner getroffen. 
3 Open Air-Veranstaltung, bei der sich zahlreiche Vereine aus Penzing und Ottakring der Öffentlichkeit vorstellen.
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2023 – Viel Action ist geplant
Im Jahr 2023 geht’s nahtlos weiter. Es wird wieder neun Clubabende geben, 
mindestens vier Headsup-Turniere, Online-Jahreszeitencups und diverse Feste. 
Auch die Workshops werden nicht zu kurz kommen. Der Veranstaltungskalender 
auf unserer Homepage ist aktualisiert. Schaut einfach, was alles los ist bei uns. 

Die Matchpokerfront
Bei Matchpoker ist einiges im Laufen. Im 
Dezembernewsletter wurde der erste Online-Weltcup
angekündigt – er hat stattgefunden. Für all jene, die zum 
Stichtag 1200 oder mehr Matchpoker-Punkte hatten, gab 

es die Ruby-Competition4 mit USD 1000,- Preisgeldern. All jene, die 
sich heuer zwischen 800 und 1200 Ranglistenpunkte erspielt haben, 
wurde die Ivory-Competition5 mit USD 700,- Preisgeldern ausgetragen. 
Das waren erstaunlich attraktive Preise für einen kostenlosen Bewerb.

Weltcup 2022

Wir können stolz darauf sein, dass drei Leute aus unserem Verein mitgespielt haben. Es ist 
unerklärlich, warum es nicht mehr waren, obwohl wesentlich mehr Leute qualifiziert wären.
Andreas Schwaiger und Herbert Bieber haben beim Ruby-Cup teilgenommen, Hedy Bieber
in der Gruppe Ivory6. Leider sind Andreas und Herbert bereits in der Vorrunde ausgeschieden. 
Dafür hat‘s Hedy mit einem hervorragenden siebenten Vorrundenplatz unter die besten 36 
Spieler geschafft. Im Finale ist es dann auch für sie nicht mehr so gut gelaufen. Dennoch, ihr 
Platz 24 ist ein bemerkenswerter Achtungserfolg. 

Alles in allem war das Resultat nicht schlecht für unseren Verein. Das, obwohl Matchpoker in
unserem Verein und eigentlich in ganz Österreich eine stiefmütterlich behandelte Disziplin ist.7    

Einiges ist geplant

Rund um die Uhr kann man Matchpokerturniere spielen. Jedes Turnier dauert ca. 45 Minuten. 
Seit kurzer Zeit bietet Matchpoker auch Meisterschaften an, bei denen kleine Geldpreise 
ausgespielt werden - all das kostenlos. Wie man sich anmelden kann, findet man auf 
www.matchpoker.com8.

Nicht alles ist rosig

Noch ist die Matchpoker-Plattform in der Betaphase 9 . Demgemäß sind Pannen noch 
vorprogrammiert, es gibt sie noch häufig. Beim Weltcup musste zB der erste Block eine Woche 
später wiederholt werden, da aufgrund eines Programmfehlers die Auswertung nicht geklappt 
hat. 

Ein zweites Problem gab es. Für die Auswertung wird nach jeder Hand das Ranking der 
Beteiligten herangezogen, nicht der Chipcount. Das bringt mit sich, dass häufig All-In’s mit 
Calls taktisch klug sind. Wenn man nur noch ein paar Hände zur Verfügung hat, um gegen 
das Rausfliegen anzukämpfen, machen All-In’s Sinn. Beim Weltcup mussten wir erleben, dass 

4 Rubin.
5 Elfenbein.
6 Sie war nur knapp unterhalb der 1200 Punkte.
7 In Deutschland erlebt Matchpoker einen regelrechten Boom.
8 QR-Code.
9 Feldtest.
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in einem Match von 32 zu spielenden Händen in sieben Fällen preflop All-In‘s mit Call
vorgekommen sind. 

Matchpoker steht für Poker als Skillgame, das hat aber wenig damit zu tun. Eine Anfrage bei 
der Federation of Matchpoker hat das Problem bestätigt. Es ist in naher Zukunft eine 
Anpassung der Auswertungsregeln zu erwarten.      

Weihnachtsfeier
Die heurige Weihnachtsfeier ist unter keinem guten Stern gestanden. Die aktuelle 
Erkältungswelle hat ihre Spuren hinterlassen. Etliche Leute sind ausgefallen – nur neun Leute 
haben gefeiert. Diese allerdings haben es sich gut gehen lassen und das Dinner im Restaurant 
Atzgersdorf genossen. 

Robert Sild und Hedy Bieber haben diesmal die Siegerehrung und die Pokalverleihung 
übernommen. Allerdings mussten sie einige der Pokale wieder mit nach Hause nehmen, da 
mehrere Favoriten ausgefallen sind. Die Pokale sind bereits nachgeliefert worden. 

Heuer war das Weihnachtsgeschenk ein Amazon-Gutschein. Dem Vorstandsteam sind die 
Ideen für ein Suited-MIT-Weihnachtsgeschenk ausgegangen. In der Vergangenheit hatten wir
Kaffeetassen, Bierkrüge, Schlüsselanhänger, Handyhüllen, Badetücher, Cardprotector’s etc.
verteilt – alles mit Vereinslogo. Heuer ist uns einfach nichts mehr eingefallen. Dennoch, das 
Feedback war positiv und alle haben sich über den Gutschein gefreut.   

Mitgliedsbeitrag
Bitte alle, die ihren EUR 100 - Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2023 noch nicht bezahlt haben, 
nachholen. All jene, die bis zum ersten Turnier 2023 am 10. Jänner nicht bezahlt haben, 
kommen in den Gästestatus. Sie können zwar jederzeit wieder in den Verein einsteigen, 
allerdings unterliegen sie bis zur vollständigen Bezahlung dem Gästereglement. Das heißt, sie 
werden nicht in den Ranglisten geführt, haben keinerlei Stimmrecht und haben bei Teilnahme 
an Livespielen die Rechte und Pflichten eines Gastes – sie müssen eine Tagesmitgliedschaft
erwerben.

Der Mitgliedsbeitrag ist eine Bringschuld. Zum ersten benötigt der Verein eine 
Planungsgrundlage für das kommende Jahr, zum Zweiten benötigt der Verein das Geld und 
zum Dritten ist die formelle Kündigung abgeschafft. Außerdem muss der Vorstand unbedingt 
wissen, wer Mitglied bei den Suited MIT (bzw. bei den Suited Connectors) ist.10

Homepage

Alle Termine für 2023 sind auf unserer Homepage eingetragen. Allerdings sei darauf 
hingewiesen, dass die Termine nur provisorisch sind. In Zeiten wie diesen ist es nahezu 
unmöglich, eine verbindliche Terminplanung durchzuführen. Also – immer auf der Homepage 
nachschauen, ob sich etwas geändert hat.  

Workshops11

Im Moment sind Ferien. Weiter geht’s am 12. Jänner 2023. Die Workshops werden 
unverändert an Donnerstagen online auf jitsi stattfinden. Beginn ist jeweils um 20:00 Uhr und 
sie dauern ungefähr zwei Stunden. Wer Interesse hat, bitte bei Herbert Bieber melden. Zurzeit 

10 Nur bestehende Mitglieder des PSV Suited MIT können bei den Connectors dabei sein. Das ist Voraussetzung 
dafür, dass man bei der Vereinspokertour mitspielen kann.    
11 Die Workshops werden auf unsere Homepage im Kalender nicht geführt.  
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geht es um das Thema „Fische“. Außerdem werden strategische Themen behandelt (zB „Ist 
Slowplay gut oder schlecht?“, oder „Wann soll man 3betten, wann nicht“ ua.).

Im Moment ist eine Microstake-Workshopserie in Vorbereitung. Das ist deswegen interessant, 
weil viele von uns gerne Onlineturniere mit weniger als EUR 10,- spielen.  

Die nächsten Termine
Alle Termine sind provisorisch, daher 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 un-
seren Live-Pokerabenden kostenlos, bei jedem weiteren Besuch ist eine Tagesmitgliedschaft 
um EUR 10,- möglich. An Series-Abenden beträgt die Tagesmitgliedschaft EUR 20,- (dafür 
wird Geld ausgespielt). Die Teilnahme an den Workshops bleibt bis auf Weiteres auch für 
unsere Gäste kostenlos.

Die Veranstaltungsorte sind 

· für Workshops: Online auf jitsi, in Ausnahmefällen live im Cafe Cubita, Linzer Straße 
128/8, 1140 Wien. Beginn ist jeweils um 20:00 Uhr.

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

Dienstag, 10. Jänner 2023 19:00 Uhr 1. Clubabend
Restaurant
Atzgersdorf

Mitglieder 
und Gäste

Dienstag, 17. Jänner 2023 19:00 Uhr
Online 

Frühlingscup
Pokerstars

Mitglieder 
und Gäste

Dienstag, 24. Jänner 2023 19:00 Uhr
Online 

Frühlingscup Pokerstars
Mitglieder 
und Gäste

Dienstag, 31. Jänner 2023 19:00 Uhr
Online 

Frühlingscup
Pokerstars

Mitglieder 
und Gäste

Was noch fehlt
Zwei Freunde treffen sich zu Beginn des Jahres. „Wie hast du Silvester gefeiert?“ Darauf der 
andere: „Keine Ahnung. Ich habe die Fotos noch nicht gesehen!“

Unseren Mitgliedern, Freunden und Sponsoren wünschen wir ein 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2023 und unzählige gute 
Hände.    

Ach ja: „…UND MÖGEN DIE BLUFFS GELINGEN“ ���

Euer Herbert


