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PSV Suited MIT – Onlinemeisterschaft 
Offen für Mitglieder und Freunde 

Nachdem es wegen des Corona-Virus nicht möglich ist, live zu spielen, haben wir eine 
Onlineturnierserie eingeführt. Wir haben jetzt mehrheitlich beschlossen, diese auch für 
unsere Freunde zu öffnen. Jeden Dienstag und Donnerstag jeweils um 19:00 Uhr wird auf 
der Onlineplattform Pokerstars ein kostenloses Vereinsturnier gespielt.  

Modus 

� Wir spielen auf Pokerstars – Wer noch kein Pokerstars-Konto hat, kann sich die 
Software auf www.pokerstars.de herunterladen und anmelden. All das ist kostenlos.  

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

� Es gibt eine eigene Punktewertung für Online-Poker, die regelmäßig auf unserer 
Homepage veröffentlicht wird. 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. Das genaue Reglement ist auf 
https://www.suited-mit.at/index.php/reglement-clubabende-und-series-2 veröffentlicht. 

� Nichtmitglieder kommen in die Tageswertung, für die Jahresrangliste werden nur 
Mitglieder gewertet.  

� Man kann auch an einzelnen Turnieren teilnehmen.  

� Alle Teilnehmer werden mit vollem Namen auf unserer Homepage und in unserem 
Newsletter veröffentlicht    

Wie kann man sich registrieren? 

Alle Freunde und Mitglieder des PSV Suited MIT können sich bewerben. Wer kein Mitglied bei 
uns ist, kann sich auf onlinemeisterschaft@suited-mit.at oder bei Herbert Bieber telefonisch 
anmelden. 

� Zuerst ist die Software von Pokerstars zu installieren. Wer noch keine installiert hat 
findet sie auf www.pokerstars.de.    

� Der Alias und der volle Name ist an Herbert Bieber und Andreas Schwaiger unter 
Onlinemeisterschaft@suited-mit.at zu melden. Das ist Voraussetzung, dass man in 
unseren Pokerclub freigeschaltet wird.  

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

� Wichtig ist, dass man über Spielgeld ausreichend 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.  

� Das Feld Pokerklub beitreten anklicken und als Club-ID 3211866 eingeben. Der 
Einladungscode lautet smitonline2020. Danach ist noch der volle Name einzutragen. 
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Das genügt für die Anmeldung. Es kann etwas dauern, bis man freigeschaltet wirst – 
das kann nur Andreas Schwaiger machen und er ist nicht immer online.  

� Sobald man registriert ist – man wird per E-Mail von Pokerstars verständigt - kann man 
sich für das Turnier anmelden.  

Bei Fragen bitte bei Herbert melden.  

Nachdem wir keine Ahnung haben, wie lange der allgemeine Biedermeier 2.0 - Status anhält, 
werden wir bis auf weiteres jeden Dienstag und Donnerstag spielen. Wie lange geht die Serie? 
Das weiß im Moment niemand.  
 
Gerne stehen wir für Anfragen zur Verfügung 
 
Bitte bleibt/bleiben Sie gesund 
 
Herbert Bieber 
 
 


