DIE BESTEN POKER APPS 2016

Der Poker Apps Guide

Das Team von poker-apps.net ist ständig unterwegs, um die
neuesten Apps für Euch zu finden, zu testen und zu bewerten. So
ensteht mittlerweile bereits im fünften Jahr die permanent
aktualisierte Liste der besten Poker Apps. Zum Jahresende 2015
haben wir unser beliebtes Ranking erstmals auch als E-Book
herausgegeben. Die besten Apps für Android, iPhone, iPad,
Blackberry und Co. auf einen Blick. Dazu ein paar Poker Tipps,
die Euch nicht nur beim Pokern auf dem Handy helfen, sondern
auch am Desktop oder bei einem Live-Event. All das bietet Euch
die erste Ausgabe unseres kostenlosen Poker Apps Guide als EBook. Wir freuen uns über Kritik und Anregungen zu diesem
kleinen Ratgeber. Und noch mehr freuen wir uns, wenn Ihr ab
und zu auf unserer Webseite http://poker-apps.net vorbeischaut.
Dort findet Ihr nicht nur viele Inhalte aus diesem Buch, sondern
auch ständig aktuelle Infos zu neuen Apps und Bonusangeboten
sowie die wichtigsten News aus der Pokerszene. Wenn Ihr wollt,
könnt Ihr Euch dort auch für unseren kostenlosen Newsletter
anmelden. Dann liefern wir Euch einmal pro Monat die aktuellen
News direkt in Euer E-Mail-Postfach. Jetzt aber: Viel Spaß beim
Lesen.
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Die Besten Apps Für Android

888 Poker Android App
+ Echte Android App mit .apk
+ Fast Fold Poker (Snap)
+ 88$ Sofortbonus ohne Einzahlung (Poker kostenlos)
Die 888 Poker App für Android: 888 Poker (auch als Pacific
Poker bekannt) ist einer der größten Pokerräume – und hat im
Februar 2012 eine native Android-App herausgebracht, die zuletzt
im Dezemeber 2015 aktualisiert wurde. 888 Poker kombiniert die
Vorteile einer großen Pokermarke mit einem sehr guten mobilen

Client. Neue Spieler der Echtgeld Poker App bekommen völlig
kostenlos ein 88$ Bonuspaket.
Mehr Infos zur 888 Poker App
88$ kostenlos sichern bei 888Poker
die apk direkt herunterladen
888 poker ohne Download direkt im Android-Browser
spielen

PokerStars Android App

+ Tolle Android App: Multitabling, Turniere, SnG
+ viele Gegner auch bei hohen Einsätzen

+ 100% Bonus bis 600$ (Marketingcode: psp17870,
Depositcode: STARS600)
Kurzbeschreibung: Marktführer PokerStars hat eine App
gelaunched, die den hohen Ansprüchen gerecht wird. Mobile
Pokerspieler spielen mit Nutzern des Download Clients an einem
Tisch, es gibt keine Einschränkungen. Die PokerStars mobile
Poker App für Android ist erste Wahl für Anfänger und Profis.
Ausführlicher Test
Anmelden und die apk herunterladen (Marketingcode:
psp17870)

bwin Android Poker App
+ Echte Android Echtgeld App

+ Eine Bankroll für PC, Mac und Android
+ 100% Bonus für Ersteinzahler bis 500$ (kein Code nötig)
Beschreibung der App: bwin hat als erster Anbieter eine
Echtgeld-App zum herunterladen für Android-Smartphones
herausgebracht. bwin bietet daher alle Vorteile eines großen
Pokerraums und ermöglicht trotzdem auch mobiles Pokern in
einer App.
Zum ausführlichen Test

Zur Anmeldungung mit anschließendem Download der
Android App
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Die Besten Apps Für IOS

888 Poker iPhone und iPad App
+ Echte iOS App im iTunes AppStore
+ Fast Fold Poker (Snap)
+ 88$ Sofortbonus ohne Einzahlung (Poker kostenlos)
Die 888 Poker App für iOS: 888 Poker (auch als Pacific Poker
bekannt) ist einer der größten Pokerräume – und hat im Februar
2012 eine native iOS-App herausgebracht, die zuletzt im
Dezemeber 2015 aktualisiert wurde. 888 Poker kombiniert die
Vorteile einer großen Pokermarke mit einem sehr guten mobilen

Client. Neue Spieler der Echtgeld Poker App bekommen völlig
kostenlos ein 88$ Bonuspaket.
Mehr Infos zur 888 Poker App
88$ kostenlos sichern bei 888Poker
die App im AppStore herunterladen
888 poker ohne Download direkt im Safari-Browser spielen

bwin iPhone und iPad Poker App

+ Echte iPhone und iPad Echtgeld App
+ Eine Bankroll für PC, Mac und iOS
+ 100% Bonus für Ersteinzahler bis 500$ (kein Code nötig)
Beschreibung der App: bwin hat als erster Anbieter eine
Echtgeld-App zum herunterladen für iPhone und iPad
herausgebracht. bwin bietet daher alle Vorteile eines großen
Pokerraums und ermöglicht trotzdem auch mobiles Pokern in
einer App.
Zum ausführlichen Test
Zur Anmeldungung mit anschließendem Download der
Android App

PokerStars iOS App

+ Tolle iOS App: Multitabling, Turniere, SnG
+ viele Gegner auch bei hohen Einsätzen

+ 100% Bonus bis 600$ (Marketingcode: psp17870,
Depositcode: STARS600)
Kurzbeschreibung: Marktführer PokerStars hat eine App
gelaunched, die den hohen Ansprüchen gerecht wird. Mobile
Pokerspieler spielen mit Nutzern des Download Clients an einem
Tisch, es gibt keine Einschränkungen. Die PokerStars mobile
Poker App für iPhone und iPad ist erste Wahl für Anfänger und
Profis.
Ausführlicher Test
Anmelden und die apk herunterladen (Marketingcode:
psp17870)

EINE ANLEITUNG

Tipp: Mit Poker Geld Verdienen
Kann man mit Poker Geld verdienen? Diese Frage wird immer
noch hundertfach im Internet gestellt – mit zum Teil
hanebüchenen Antworten. Weil wir von unseren Lesern immer
wieder mal auf dieses Thema angesprochen werden, haben
wir beschlossen, eine kleine Übersicht zum Thema zu erstellen.
Wem all das zu lang ist, der kann auch gerne sofort die kurze

Antwort haben: Ja! Aber…

Kann ich mit Poker Geld
verdienen?

Jetzt im ernst: Natürlich ist es möglich, mit Poker Geld zu
verdienen. Immer wieder gibt es Menschen, die behaupten, Poker
sei ein reines Glücksspiel. Das ist schlicht und ergreifend
Quatsch. Wenn dem so ist, warum gibt es dann Menschen,
die vom Pokerspiel leben können? Warum sieht man an den
Finaltischen bei großen Live-Events immer wieder die selben
Gesichter. Wie können PokerStars wie Daniel Negreanu, Phil
Ivey, Vanessa Selbst oder Phil Hellmuth es schaffen, sich über
Jahre an der Weltspitze zu halten, wenn doch alles pures Glück
sein soll? Die Antwort lautet natürlich: Es ist eben nicht alles
Glück, sondern Poker ist ein ernst zu nehmender Sport, bei dem
der bessere Spieler auf lange Sicht immer gewinnen wird.
Das entscheidende am Satz zuvor aber ist: auf lange Sicht.
Denn natürlich spielt der Zufall und somit auch das Glück beim
Poker eine große Rolle. Wer in einer Hand mehrfach
hintereinander eine dumme Entscheidung trifft, kann am Ende
trotzdem gewinnen. Wer aber ständig schlechte Entscheidungen
trifft, der wird am Ende im Duell mit einem Profi mit leeren
Händen dastehen. Denn gute Pokerspieler treffen Ihre Wahl
immer anhand der Wahrscheinlichkeit, mit der die eigene Hand
das Spiel gewinnt. Sie sind sehr gut in Mathematik, oder haben
zumindest das Spiel soweit verinnerlicht, dass sie auch ohne
Rechenkünstler zu sein instinktiv wissen, ob sie mit einer Hand
rein statistisch gesehen besser mitgehen, raisen oder folden

sollten.
Die reine Stochastik, die Lehre der Statisik also, ist dabei
aber lange noch nicht alles. Gute Pokerspieler bringen eine ganze
Reihe von weiteren Gewinnereigenschaften mit, die wir bereits im
Artikel „Das braucht es, um Winning Poker Player zu werden“
erläutert haben. Dazu zählen zum Beispiel ein starker Siegeswille,
Disziplin, Menschenkenntnis, Realismus und mentale Stärke.
Denn sobald man um größere Summen spielt, ist es leichter
gesagt als getan, sich bloß auf die Wahrscheinlichkeiten, auf die
Odds, zu konzentrieren. Die Furcht, Geld zu verlieren, ist kein
guter Berater am Pokertisch. Profis empfehlen daher gerade
Anfängern, immer nur mit Einsätzen zu spielen, die nicht weh
tun.
Je höher die Einsätze, desto wichtiger ist auch der Umgang
mit den Gegnern. Profis, so sagt man, spielen nicht mehr mit den
Karten, sondern mit dem Gegner. Sie können „lesen“ – sei es am
Gesicht oder am Spielverhalten – welche Hand ein Gegner
voraussichtlich hält, und dann entsprechend reagieren. Exaktes
Kartenraten ist mit dem Begriff „lesen“ natürlich nicht gemeint.
Vielmehr geht es darum, die Hand des Gegners auf einer Skala
von/bis einzugrenzen. Also die Range möglichst gut zu
definieren. Ein guter Gegner weiß natürlich, dass der
Spieler genau dies vorhat und versucht entsprechend, möglichst
unberechenbar zu sein. Ihr merkt schon: Mit Glück hat all dies
wirklich nichts mehr zu tun.

Woher weiß ich, ob ich ein guter
Pokerspieler bin?
Gute Spieler, wie sie zum Beispiel in dieser Spiegel-

Geschichte zu Wort kommen, kommen neben
dem Studium locker auf einen vierstelligen Gewinn – pro Tag. Um
es so weit zu schaffen, braucht es neben Talent auch den Willen
zu lernen. Einfach nur Spielen reicht dabei nicht aus, um wirklich
nach vorne zu kommen. Ihr solltet Euch unbedingt mit Strategien
beschäftigen, Bücher lesen und in Foren diskutieren.
Aber woher weiß ich, ob ich das Zeug dazu habe? Dass eine
Glückssträhne noch keinen guten Spieler ausmacht, haben wir
eingangs schon erwähnt. Wann aber erkenne ich, ob ich das Zeug
dazu habe, mit Poker Geld zu verdienen? Wer ein paar Abende
hintereinander mit vollen Taschen nach Hause geht, kann sich
jedenfalls noch lange nicht sicher sein, dass er Talent und
Selbstbeherrschung hat. Eine Glückssträhne kann durchaus
mehrere Monate dauern, wie zum Beispiel Poker-Profi Christian
Hüttenberger in einem Interview verrät: „Es ist keine Seltenheit,
dass man zwei, drei Monate einen guten Run hat und mit
verhältnismäßig wenig Einsatz auf einmal Tausende Dollar
verdient.“ Hüttenberger weiter: „Ob ein Spieler wirklich gut ist,
kann man erst sagen, wenn mehrere hunderttausend Hände
gespielt sind.“

Live oder Online – wo kann ich
mit Poker Geld verdienen?

Verdiene ich nun mit Live Turnieren oder Online Poker
mein Geld? Machbar ist natürlich beides. Spätestens seit Chris
Moneymaker 2003 als unbekannter Online-Spieler die World
Series of Poker WSOP gewann, sind beide Welten nicht mehr klar
voneinander zu trennen. Klar, die wirklich großen Preispools gibt
es nach wie vor beim Live Poker. Gerade erst wurde in Las Vegas
die WSOP 2015 entschieden. Der neue Weltmeister Joe

McKeehen nahm ein Preisgeld von 7,6 Millionen Dollar mit nach
Hause. Zu behaupten, dass man mit Live Poker kein Geld
verdienen könnte, wäre also sicherlich falsch. Dennoch ist für
viele Spieler sicherlich Online Poker die bessere Wahl, wenn es
darum geht, den Lebensunterhalt mit Poker zu verdienen. Ein
paar Gründe dafür:

1. Für Online Poker braucht man
weniger Zeit

Wer bei einem Live Poker Turnier mitmacht, der braucht
sich erstmal nichts anderes vornehmen. Die Spiele sind deutlich
langatmiger als im Netz, wo ein Timer stets für schnelle
Entscheidungen sorgt. Eine schnelle Runde Online Poker ist
immer drin. Es warten stets hunderte Echtgeld-Tische auf Euch,
an denen Ihr Platz nehmen, ein paar Hände spielen und Euch
direkt wieder verabschieden könnt, wenn die Mittagspause zuende
ist.

2. Poker Apps ermöglichen das Spielen
überall
Natürlich seid Ihr längst nicht mehr auf Euren Rechner
angewiesen, wenn Ihr Poker spielen wollt. Ein Android
Smartphone oder ein iPhone reichen völlig aus, um Echtgeld
Poker zu spielen.
• Die besten Echtgeld Apps für Android
• Die besten Echtgeld Apps für iOS
So werdet Ihr noch flexibler und könnt quasi in jeder freien
Minute ein paar Hände spielen. Sei es auf dem Weg zur Arbeit
oder auf der Couch in der Werbepause.

3. Multitabling ermöglicht noch mehr
Hände

Beim Online Poker ist es üblich, an mehreren Tischen
zeitgleich zu spielen und das Spiel so noch weiter zu
beschleunigen. Live natürlich absolut ausgeschlossen. Einige gute
Poker Apps wie die Iron Poker App ermöglichen dies inzwischen
sogar unterwegs.

4. Mehr Hände = mehr Übung +
weniger Risiko

Falls Ihr Euch nun fragt, was denn nun der Vorteil am
Multitabling und am schnelleren Spiel sein soll – ganz einfach:
Um ein guter Pokerspieler zu werden, müsst Ihr in erster Linie
einmal sehr viel Poker spielen. Und je mehr Hände Ihr in einer
Stunde spielen könnt, desto größer der Übungseffekt. Außerdem
sinkt die Varianz mit jeder gespielten Hand, das heißt die
Ausschläge nach oben und unten werden ausgeglichen. Je mehr
Hände Ihr spielt, desto mehr nähert Ihr Euch der theoretischen
Wahrscheinlichkeit an. Beispiel: Wenn Ihr fünf Mal würfelt,
besteht eine kleine Chance, fünfmal eine sechs zu Würfeln. Wenn
Ihr aber 100, 1000 oder eine Million Würfe macht, gleicht sich
früher oder später alles aus.
Ein weiterer Faktor ist, dass Ihr durch das schnellere Spiel
mit deutlich geringeren Einsätzen spielen könnt – und sich
dadurch Eurer Risiko deutlich verringert. Beispiel: Ihr müsst am
Tag 200 Euro verdienen, um davon Leben zu können. Wenn Ihr
online 500 Hände pro Stunde spielt und im Schnitt nur 20 Cent
pro Hand gewinn, habt Ihr einen Stundenlohn von 100 Euro und
könnt nach zwei Stunden aufhören. Live würdet Ihr mit 20

Händen pro Stunde bei den gleichen Einsätzen nur auf einen
Stundenlohn von vier Euro kommen. Selbst wenn Ihr 24 Stunden
am Stück spielen würdet, wären da nur 80 Euro machbar. Also
müsst Ihr den Einsatz deutlich erhöhen.

Nachteil: Mit Online Poker Geld
verdienen ist schwieriger geworden

Nicht vergessen darf man allerdings die Tatsache, dass die
Leistungsdichte beim Online Poker in den vergangenen Jahren
stark gestiegen ist. Obwohl die Zahl der Spieler insgesamt
rückläufig ist, gibt es immer mehr ordentliche bis sehr gute
Spieler, gegen die Ihr als Anfänger keine große Chance habt (und
irgendwem müsst Ihr das Geld ja abnehmen, wenn Ihr davon
leben wollt). Mancher Hobbyspieler hat deshalb das Spielen dran
gegeben. Was die Leichtungsdichte noch weiter erhöht hat.
Zu Glück haben viele Pokerräume diesen Trend aber bereits
erkannt. Sie versuchen, den Negativtrend zu durchbrechen und
die Freizeitspieler zurück an die Tische zu holen. Sie haben
diverse Regeländerungen veranlasst, die die Anfänger und
Gelegenheitsspieler schützen sollen. Da wären zum Beispiel das
Verbot so genannter Tracking Software, die das Spielverhalten von
Spielern aufzeichnet und dem Anwender einen Vorteil verschafft.
Oder die anonymen Pokertische, die es den so genannten Sharks
nicht ermöglichen, das Spielverhalten der Gegner mehr als eine
Hand lang zu analysieren. Auch die beliebten Fast Fold Tische
gehen in diese Richtung. Auf unserer Seite Poker für Anfänger
informieren wir ausführlich über die verschiedenen Kriterien und
stellen die besten Apps vor.
Nun könnte man natürlich meinen, all diese Maßnahmen
werden nur dazu führen, dass es immer schwieriger wird, mit

Online Poker Geld zu verdienen. Kurzfristig mag das auch
stimmen. Langfristig aber ist exakt das Gegenteil der Fall. Denn
nur, wenn die Pokerräume es schaffen, die Gelegenheitsspieler
weiterhin für ihr Hobby zu begeistern, wird es auch weiterhin
Spieler geben, die Euch als angehenden Pokerprofis den
Lebensunterhalt finanzieren. Am Anfang werdet Ihr vermutlich
selbst dazu gehören. Aber wenn Ihr das nötige
Durchhaltevermögen habt, könnt Ihr auch 2016 noch mit Poker
Geld verdienen.

POKER TIPPS

Tipp: Das Braucht Es, Um
Winning Poker Player Zu
Werden
Wer regelmäßig auf poker-apps.net liest, der weiß, dass wir Euch
nicht nur mit den aktuellen Nachrichten über Mobile Poker
versorgen, sondern Euch auch helfen wollen, bessere Pokerspieler
zu werden. In unserem heutigen Poker Tipp geht es um die

Eigenschaften, die Ihr braucht, um ein Winning Poker Player
werden zu können. Sicher, es gibt keine magische Formel die
jeden durchschnittlichen Spieler zum Champion macht. Es gibt
Pokerspieler, die sind einfach ein Naturtalent. Und es gibt Spieler,
die es trotz harter Arbeit nicht schaffen, ein Winning Poker Player
zu werden. Ganz sicher aber gibt es ein paar persönliche
Qualitäten, die fast alle erfolgreichen Pokerspieler haben. Und
diese Eigenschaften können kultiviert und gestärkt werden.
Welche es sind, lest Ihr hier:

Konkurrenzdenken

Ein starker Wille zu gewinnen – alle erfolgreichen Pokerspieler
besitzen diese Qualität. Und auf gewisse Weise stehen alle
anderen Eigenschaften, die wir hier gleich noch nennen werden,
hinter dieser zurück. Denn der unbedingte Wille, eine Hand, ein
Turnier oder ganz generell langfristig Geld zu gewinnen lässt
große Pokerspieler einen Weg finden, mit all den Unwägbarkeiten
und unschönen Seiten des Pokerspiels klarzukommen: Die Bad
Beats, die Pechsträhnen, die Langeweile, die Angst und die großen
Gefühlsschwankungen. All dies gehört zum Pokerspiel. Und wer
nicht diesen starken Siegeswillen und das große
Konkurrenzdenken hat, wird vielleicht irgendwo auf halber
Strecke liegenbleiben. Hinzu kommt: Wer unbedingt gewinnen
will, der wird nicht ohne Waffen an einer Schießerei teilnehmen.
Heißt übersetzt: Er wird so lange üben, bis er sicher ist,
gegenüber seinen Konkurrenten einen Vorteil zu haben – und
diesen dann auch nutzen. Das können besser Karten, ein besseres
Verständnis vom Spiel, eine bessere Position am Tisch oder
gesammelte Informationen über den Gegner sein – oder im
Idealfall alles auf einmal. Ein großes Ego kann ein Vorteil beim
Poker sein. Aber große Spieler erlauben es ihren Egos niemals,

ihnen beim Pokerspiel im Weg zu sein und das eigene
Urteilsvermögen zu trüben.

Disziplin

Disziplin und Selbstkontrolle – ohne diese Eigenschaften kann auf
lange Sicht niemand am Pokertisch erfolgreich sein. Nur wer tight
spielt, also bloß bei den Händen mitmacht, bei denen er
statistisch auch eine Siegchance hat, wird auf lange Sicht ein
Winning Poker Player werden. Und um tight zu spielen, braucht
es Selbstdisziplin. Immer wieder Hand um Hand wegzuwerfen,
weil die Chancen schlecht stehen, kann ermüdend und nervtötend
sein. Aber es gehört zum erfolgreichen Pokerspiel dazu. Aber das
ist nur ein offensichtlicher Aspekt. Disziplin hilft auch dabei, auf
lange Sicht besser zu werden. Denn nur wer immer wieder an sich
und seinem Spiel arbeitet, nur wer beim Spielen ständig versucht,
etwas zu lernen und sich nicht auf dem erreichten ausruht, nur
der wird es am Ende nach oben bringen. Auch wenn es
anstrengend ist: Schaut Euch bei jeder Hand genau an, was Eure
Gegner machen, studiert ihr Spiel und überlegt, wie Ihr sie am
besten schlagen könnt – und gebt nicht dem Drang nach, eine
kleine mentale Auszeit zu nehmen, wenn Ihr gefolded habt. Und
es gibt noch einen Punkt, bei dem Selbstdisziplin gefragt ist:
Wenn es nicht so gut läuft und Ihr eine gemeine Pechsträhne
habt, dann minimiert Eure Verluste, verlasst den Tisch und
macht eine Pause. Die Versuchung, jetzt auszuticken und sich die
Verluste im Tilt-Modus zurückzuholen mag noch so groß sein –
wiedersteht ihr, und Ihr werdet ein besserer Pokerspieler.

Menschenkenntnis

Kenne Deinen Feind – das ist der Schlüssel zum Erfolg beim

Poker auf höheren Levels. Wer jenseits der „fischigen“
Einstiegslevels erfolgreich Poker spielen möchte, der sollte
unbedingt Zeit ins Studium seiner Gegner stecken. Um
erfolgreich die Hand oder zumindest die Range eines Gegners zu
erkennen, um zu schätzen, ob er in einer bestimmten Situation
eher hinschmeißen, mitgehen oder erhöhen wird, dafür kann gute
Menschenkenntnis sehr hilfreich sein.

Realismus

Schonungslose Ehrlichkeit mit sich selbst ist unerlässlich, um
erfolgreich Poker zu spielen. Eine der größten Gefahren beim
Poker ist es, sich die eigenen Verluste schön zu reden. Sich
einzureden, dass die anderen einen Fehler gemacht haben und
man selber nichts dafür kann. Wie konnte dieser Fisch mit dieser
Hand nur mitgehen – und dann auf dem River die richtige Karte
treffen? Klar, man kann den Gegner wüst beschimpfen (oder sich
zumindest seinen Teil denken). Man kann aber auch überlegen,
was man selber falsch gemacht hat. Vielleicht war der eigene
Raise einfach nicht hoch genug? Vielleicht hättet Ihr den Spieler
schon vor dem Flop aus dem Spiel drängen können? Winning
Players sind in der Lage, sich eigene Fehler einzugestehen – und
daraus zu lernen. Das macht sie nur noch stärker.

Mentale Stärke

Mentale Stärke ist nötig, um den unausweichlichen, brutalen und
demotivierenden Bad Beats und Pechsträhnen widerstehen zu
können. Es ist einfach, gut Poker zu spielen es gerade super läuft
und man Glück mit den Karten hat. Wirklich große Spieler aber
spielen selbst dann ihr bestes Poker, wenn sie fürchterliches Pech
haben. Sie ticken nicht aus, sie versuchen nicht, sich zu rächen –

sie machen einfach nach Plan weiter und treffen gute
Entscheidungen, wenn sie an der Reihe sind. Mental starke
Spieler geben sich nicht der Versuchung hin, einen Gegner zu
hassen, nur weil er Ihnen Geld oder Chips aus der Tasche
gezogen hat. Sie vergessen nicht, dass es ums Geschäft geht und
nicht um etwas Persönliches. Ein wichtiger mentaler Faktor ist
auch, die emotionale Trennung von dem Geld, um das man spielt,
zu vollziehen. Wer immer den materiellen Gegenwert der Chips
sieht, ist nicht bereit, das nötige Risiko einzugehen und lässt sich
unter Umständen zu schnell aus der Hand drängen. Je höher die
Einsätze, um die Ihr spielt, desto wichtiger wird es, die Chips nur
als Chips zu betrachten.

Fokussiertheit

Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, ist ein wichtiger Aspekt
beim Pokerspiel. Große Pokerspieler schaffen es, ständig wachsam
zu sein. Sie sind in der Lage, andere Gedanken beiseite zu
schieben und fokussieren sich ganz auf die aktuelle Aufgabe. Weil
sie sehr aufmerksam sind, entgeht Ihnen am Pokerspiel nichts:
Der Spieler, der mit drawing hands immer sehr agressiv setzt. Der
Spieler, der zu häufig auf dem River seine Karten hinschmeißt.
Der Spieler, der mit einer Top-Hand regelmäßig extrem passiv
spielt. Ein guter Spieler erkennt all dies und kann es bei späteren
Runden zu seinem Vorteil nutzen.

POKER TIPPS

Online Poker Mythen – Wahr
Oder Falsch?
Das Team von Poker Apps startet ins Jahr 2015 mit der neuen
Serie „Poker Tipps“. In loser Folge werden wir Euch hier Tipps
geben, die Euer Pokerspiel verbessern, Euch mit unnützem
Angeberwissen zu den ausgefallensten Pokervarienten ausstatten.
Heute beginnen wir damit, ein paar weit beliebte Online Poker
Mythen auf den Prüfstand zu stellen. Welche sind wahr, welche

sind falsch? Lest weiter, und Ihr erfahrt mehr.
Im Laufe der Jahre hat sich eine ganze Reihe von Mythen
und Irrtümer rund um das Online Poker Spiel gebildet. Und wie
bei Mythen üblich, gilt auch hier: Es ist nur selten was dran. Viele
der verbreiteten Vorstellungen erscheinen plausibel, fühlen sich
richtig an – und werden immer weiter verbreitet. Was sie zwar
ähnlich beliebt macht wie das Gerücht, Elvis würde immer noch
irgendwo sitzen und Erdnussbutter-Brote essen, aber zugleich
deutlich gefährlicher. Denn im Gegensatz zum harmlosen „Elvis
lebt“ kann ein Online Poker Mythos Euch mehr oder weniger viel
Geld kosten. Also schauen wir uns einige der beliebtesten Poker
Mythen einmal genauer an.

Um beim Pokern zu gewinnen,
muss man viel Bluffen

Keine Frage: Der Bluff ist eine Kunst und ein extreme wichtige
Fähigkeit, die an den Tischen über Sieg oder Niederlage
entscheiden kann. Aber viele Spieler, besonders die Anfänger,
tendieren dazu, die Wichtigkeit des Bluffs zu überschätzen – und
ihn deshalb viel zu häufig einzusetzen. Ein erfolgreicher Bluff
erfordert in der Regel einige Voraussetzungen. Zum Beispiel: Das
Spiel Mann gegen Mann, der richtige Gegnertyp, die richtige
Situation am Tisch. Wichtig oder zumindest hilfreich ist es
zudem, wenn die eigenen Aktionen in den Runden davor den Bluff
unterstützen. Das heißt: Wenn Ihr in den Runden zuvor mehrfach
starke Hände zeigen konntet, dann werden Eure Gegner Euch
Euren Bluff tendenziell eher abkaufen. Viele Spieler machen
immer wieder den Fehler, selbst dann einen Bluff zu versuchen,
wenn der Gegner zum Typus gehört, der viel Called (dazu gehören
die meisten Spieler auf niedrigen und sogar mittleren Limits).

Und andere wiederum versuchen es bei einem Pot, der viele
Optionen lässt, was erneut die Chance verringert, mit dem Bluffen
durchzukommen.
Abgesehen davon sind viele Spieler der Meinung, dass sie sogar
dann weiter bluffen müssen, wenn sie einmal nicht mit einem
Bluff erfolgreich waren. Die „Strategie“ dahinter: wenn ich häufig
bluffe und erwischt werde, dann lohnt es sich dafür umso mehr,
wenn ich tatsächlich mal eine starke Hand habe die mir keiner
zutraut. In den allermeisten Fällen ist genau dies aber nicht der
Fall. In vielen Spielen mit niedrigen oder sogar mittleren
Einsätzen werden Euch Eure Gegner auch so ausbezahlen, ohne
dass Ihr vorher Euer sauer erspieltes Geld in Bluff-Werbung
investiert habt. Natürlich kann das übermäßige Bluffen bei einer
tollen Hand schonmal den ein oder anderen Euro extra
einbringen. Aber das macht in der Regel nicht die Verluste wett,
die Ihr zuvor für die beim Bluffen verlorenen Hände erlitten habt.
Das erste Ziel beim Bluffen ist immer, damit den Pot zu holen.
Und dafür braucht es gewisse Voraussetzungen.

An Tischen voll mit schlechten
Spielern gibt es nichts zu
gewinnen

Dieser Mythos wird immer wieder von – selbsternannten –
„guten“ Spielern befeuert, die an einem Tisch voller Fische
fürchterliche Verluste erlitten haben. Die schlechten Spieler
callen einfach alles und haben dann auch noch das Glück, beim
River die eine mögliche Karte zu treffen, die Ihnen den riesigen
Pot beschert. Wenn Ihr dieses Gefühl nicht selber kennt, so kennt
Ihr aber ganz sicher jemanden, der genau das schonmal erlebt hat.

Ob dies klagenden Spieler nun wirklich gut sind und unfassbares
Pech hatten, oder ob sie ihre eigenen Fähigkeiten einfach nur
überschätzen, sei dahingestellt. Wichtiger ist es uns, ein für
allemal festzuhalten: Die Fische, diese schwachen Spieler die auch
mit schlechten Karten mitgehen, weil sie nicht rechnen können
oder ihre Neugierde nicht im Griff haben, genau diese Spieler sind
es, die Euch zu einem profitablen Spiel verhelfen können.
Schon richtig, wenn an einem Tisch loose gespielt wird, dann
ist die Varianz sehr groß und es kann auch schonmal für wirklich
gute Spieler kurzfristig hohe Verluste geben. Aber langfristig, und
darauf kommt es am Ende an, gewinnt im Poker immer der
Spieler, der seine Entscheidungen entsprechend der
Wahrscheinlichkeiten trifft – und nicht der Spieler,der alles aus
dem Bauch heraus entscheidet.

Jetzt bin ich an der Reihe mit
Gewinnen!

Bei aller statistischen Wahrscheinlichkeit ist es aber genauso
falsch, nur aufgrund der vorherigen Ergebnisse zu entscheiden. Ja,
am Ende geht es immer um Wahrscheinlichkeiten. Aber wie lang
es bis zum Ende ist, das steht auf einer anderen Karte. Nur weil
Du den ganzen Tag noch keine Pocket Aces bekommen hast, nur
weil Du 20-mal hintereinander Dein Pocketpair nicht beim Flop
getroffen hast, nur weil Du Deine letzten elf Flushdraws nicht
getroffen hast, bedeutet das noch lange nicht, dass Du genau jetzt
beim nächsten Mal an der Reihe bist. Richtig ist, dass Du
irgendwann mal an der Reihe sein wirst, wenn Du so gut
weiterspielst wie bisher. Aber ob das bei der nächsten Hand, beim
nächsten Turnier oder erst nächste Woche der Fall ist, das kann
Dir niemand sagen. Also triff Deine Entscheidungen besser nicht

danach, was Deiner Meinung nach dem Gesetz der Serie als
nächstes passieren sollte. Sondern betrachte jede Entscheidung
isoliert für sich. So tut es der Zufall nämlich auch.

Beim Poker geht es darum, den
Pot zu gewinnen

Nein, sorry, das ist falsch: Beim Poker geht es darum, Geld zu
gewinnen. Eine Ausnahme mögen die Spieler sein, die nur aus
Spaß spielen. Oder diejenigen, die es sich leisten können, dann
und wann ein bisschen Geld zu verlieren. Für alle anderen, die
Poker mit dem Ziel spielen, am Ende mehr Geld zu haben als am
Anfang, gilt: Es ist schlecht, sich zu sehr darauf zu konzentrieren,
einzelne Pots zu gewinnen. Wichtiger ist es, immer das Ziel zu
haben, profitabel zu spielen. Ansonsten kann es nämlich
passieren, dass Ihr zur „Calling-Station“ – so werden Spieler
bezeichnet, die bei fast jedem Einsatz mitgehen, weil sie neugierig
sind oder nicht die Chance verpassen wollen, einen Pot zu
gewinnen. Diese Spieler tun sich sehr schwer damit, eine
vermeintlich gute Hand wegzuwerfen – auch dann, wenn es
wahrscheinlich ist, dass ein anderer Spieler eine noch bessere
Hand hat. Und genau das ist es, was einen guten Spieler
ausmacht. Am Wegwerfen einer guten Hand (unter den
entsprechenden Voraussetzungen, versteht sich), könnt Ihr einen
erfahrenen und erfolgreichen Pokerspieler erkennen.
Schwache Spieler hingegen hoffen, mit nur vier Outs am
River doch noch die passende Karte zu treffen. Oder sie denken,
der andere Spieler könnte ja auch bluffen. Und finden immer
wieder einen Grund, einen Einsatz zu Callen. Und bei der
Abrechnung am Ende sind es nicht selten diese Beträge, die in der
Summe das Minus ergeben. Gute Spieler sparen sich das Geld für

einen schlechten Call und geben es später für einen sinnvollen
Raise aus. Das zahlt sich am Ende aus.

Online Poker kann man nur am
PC oder Mac vernünftig spielen

Auch hier müssen wir wehement widersprechen. Viele PokerApps sind inzwischen so stabil, umfangreich und gut, dass sie in
vielen Situationen eine gleichwertige Alternative zum Desktop
Client sind. Die besten Apps bieten alle dieselbe Spielauswahl
(inklusive Turnieren) an wie der große Bruder. Und dank
Multitabling oder Fast Fold Poker kommt Ihr trotzdem auf eine
sehr ordentliche Zahl von Händen pro Stunde. Langeweile gibt es
beim mobile Poker längst nicht mehr. Die besten Poker Apps
haben wir im Netz für Euch in einem übersichtlichen Ranking
zusammengestellt. Eine Auswahl für iOS und Android findet Ihr
außerdem weiter vorne im Buch.

