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PSV Suited MIT Online-Cup 
Offen für Mitglieder und Freunde 

Beginnend mit dem Weihnachts-Cup 2020 werden die Onlinemeisterschaften auf 
www.advancedpokertraining.com abgehalten. Die Veranstaltungen sind kostenlos und bis auf 
Widerruf und für unsere Mitglieder und Freunde offen. 

Modus 

Es gibt unterschiedliche Spielstrukturen, die abwechselnd gespielt werden: 

  
Turnierstruktur 

Spielname Stack Blindlevel Tischgröße 
Normal 1500 10 Min 9 

6-Tische 1500 10 Min 6 
Langsam 1500 20 Min 9 
Headsup 1500 5 Min 9 
Big Stack 3000 10 Min 9 

Big Stack schnell 1500 5 Min 2 

Wie kann man sich registrieren? 

Das Passwort für die Teilnahme wird jeweils vor Spielbeginn bekanntgegeben. Neueinsteiger 
können das Passwort per E-Mail auf office@suited-mit.at erfragen. Es ist bis auf Weiteres 
gestattet, das Passwort an interessierte Freunde weiterzugeben.    

Es ist nichts zu installieren.  
Man steigt mit seinem Browser auf der Homepage 
www.advancedpokertraining.com ein und registriert 
sich. Dafür ist nur die E-Mail-Adresse, Vor- und 
Zunamen einzugeben. Einen User-Namen und ein 
Passwort muss man wählen (das Passwort sollte man 
sich merken). Die Frage „How did you hear…” kann 
man freilassen; danach „Start Training“. Sollte man 
bereits registriert sein, genügt „Sign-In“ mit User-
namen und Passwort. 

Sobald man eingestiegen ist, geht man auf „Private 
Live Games“, und danach auf „Tournaments“. Hier 
kann man unser Turnier auswählen, es heißt „PSV 
Suited-MIT“ (man muss hinunterscrollen, da alle 
Turniere, die auf der Plattform gespielt werden, 
alphabetisch sortiert sind). Danach das Turnier-
Passwort eingeben und schon ist man angemeldet. 
Um 19:00 Uhr poppt dann automatisch der Tisch auf.  
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Sobald der Tisch geöffnet ist, muss man die Ready-
Taste drücken, sonst bleibt man Zuschauer. 

 

Wer aller mitspielt und auf welchem Rang man steht, 
findet man unter „Players“ 

Alle Infos über das Turnier findet man unter „Total“ 

Manche von uns wollen immer am selben Platz sitzen. 
Man kann den Tisch rotieren, indem man auf seinen 
Namen mit der RECHTEN Maustaste drückt und 
danach dorthin klickt, wo man sitzen möchte. Das 
muss man allerdings jedes Mal machen, wenn man 
auf einen anderen Tisch umgesetzt wurde. 
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Nach Ende des Spiels kann man sich die „Live Games 
Results“ anschauen. Hier sieht man nicht nur all seine 
eigenen Ergebnisse, man kann auch seine Spiele 
noch einmal Hand für Hand Revue passieren lassen. 
Einfach experimentieren. Es kann nix passieren.  

Alle Infos über das Turnier findet man unter „Total“ 


