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Ziel: Maximierung unseres Erwartungswerts

Mittel: 1. gegnerische Schwächen ausbeuten

2. es dem Gegner schwer machen, korrekt zu spielen -> Balancing und Deception

Anpassung: an die Spielweise des Gegners

an das Board 

Fundamental Theorem of Poker (Sklansky):

"Every time you play a hand differently from the way you would have played it if you could see all 

your opponents' cards, they gain; and every time you play your hand the same way you would have 

played it if you could see all their cards, they lose. Conversely, every time opponents play their 

hands differently from the way they would have if they could see all your cards, you gain; and 

every time they play their hands the same way they would have played if they could see all your 

cards, you lose." 

Gegnerische Schwächen

Gegner spielt eine vorhersehbare Linie ohne Rücksicht auf die Stärke seiner Hand (Contibet, fixed 

betting Sequenz), Einfluss des Gegnertyps auf seine Linie (Maniac, Rock, passiver Spieler)

Balancing und Deception

In dem wir verschiedenartige Hände gleich spielen (made Hände, Draws, Bluffs) machen wir es 

dem Gegner schwer, uns zu readen. Je schlechter er unsere Range einschätzen kann, desto 

schwieriger ist es für ihn, die beste Linie zu finden.

Anpassung an die Spielweise des Gegners

Was ist der gegnerische Plan? Können wir sein Spiel vorhersagen? Können wir daraus Profit 

ziehen, in dem wir von unserer Standardlinie abweichen?

Anpassung an das Board

Wie spielen wir auf dem gegebenen Board meistens weiter? -> wie oft haben wir das Board 

getroffen? Wie sehr rechnet der Gegner damit, dass wir das Board getroffen haben? -> 

Konsequenzen des Boards auf die gegnerische Spielweise? 



Ausser Position: Das Spiel gegen die Contibet 

Beispiel 1: 

Hero is BB with Tc 9c  / Ah 8d

Preflop: 3 folds, BU raises, 1 fold, Hero calls.

Flop: Jd 8h 6s

Hero checks, BU bets, Hero checkraises

Wir sind HU ausser Position und Initiative. Die Standardlinie ist ein Checkraise, weil wir eine 

Contibet vom Gegner erwarten. Er wird sie setzen ohne Rücksicht darauf, dass wir das Board 

getroffen haben. Wir haben eine gute Hand, mit der wir oft gewinnen werden. In dem wir 

checkraisen, anstatt zu betten, sammeln wir eine Bet mehr ein. Da unsere Standardlinie sowohl für 

den Draw als auch für die made Hand die gleiche ist, ist unsere Linie balanciert. Für den Gegner ist 

es unmöglich herauszufinden, ob wir einen Draw oder eine made Hand haben.

Lohnt es sich, von der Standardlinie abzuweichen?

Es stehen uns zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Donkbet und check/call Flop mit dem 

eventuellen Plan checkraise Turn.

Donkbet:

Made Hand: Donkbet ist profitabel, wenn wir erwarten, dass der Gegner nicht bettet. 

Draw: profitabel, wenn der Gegner selten contibettet und sehr oft foldet

Balancing: schlecht, da für made Hand und Draw profitabel unter unterschiedlichen Bedingungen

Check/call:

Made Hand: nicht profitabel, da unsere Hand geschützt werden muss. Bei sehr starken Händen 

eventuell profitabel, falls wir ausserdem eine Contibet am Turn erwarten. Dann können wir den 

Checkraise auf die teure Street verschieben. Jedoch verpassen wir die Möglichkeit, dass der Gegner 

uns mit starken Händen am Flop 3-betten oder am Turn raisen könnte.

Draw: profitabel, wenn uns der Gegner schon am Flop oder erst am Turn oft eine free Card gibt. 

Jedoch verzichten wir auf Foldequity, cc Flop cr Turn ist teuer. Diese Linie sollte nur gespielt 

werden, wenn wir viel Foldequity am Turn erwarten.

Balancing: auf diesem Board schlecht, da Bedingungen für made Hand und Draw verschieden.

Beispiel 2: Anpassung an das Board 

Hero is BB with Tc 9c / Ah 8c

Preflop:

3 folds, BU raises, 1 fold, Hero calls



Flop: 3c 3h 6c

Hero checks, BU bets, Hero?

Das Board ist niedrig, der Gegner hat es kaum getroffen. Hero hat am Flop kaum Foldequity, weil 

der Gegner so gut wie immer zwei Overcards hat und sich für Odds von 7:1 die Turnkarte ansehen 

wird. Die Range von Hero hat das Board schlecht getroffen.

-> unsere Standardlinie für einen grossen Teil unserer Range ist check/call

-> nach Checkraise besteht unsere Range vor allem aus Draws und wenigen Pockets -> wir sind gut 

lesbar

-> aggressiver Gegner wird sehr häufig eine zweite Contibet auf dem Turn setzen, weil er sich auf 

dem Flop ebenfalls wenig Foldequity ausrechnet. Er kann ja nichts repräsentieren.

cc Flop, cr Turn kommt sehr stark in Betracht

-> auf dem Turn kann eine hohe Karte fallen, die unserem Draw Foldequity verschafft

-> unsere made Hände sind auf dem Turn häufig immer noch gut

-> Balancing funktioniert, da cc Flop cr Turn sowohl für Draws als auch für made Hände gut ist

Jedoch: 

Made Hände haben mit cr Flop eventuell mehr Value, wenn der Gegner uns gerne runtercallt

Monster (die 3) könnten mit cr Flop mehr Action bekommen

Mittleres Ass könnte am Flop für Value geraist werden, am Turn ohne Treffer nicht mehr. A8: 54% 

am Flop, am Turn ohne Treffer oft unter 50%.

-> cr Flop kann ebenfalls balanciert werden

-> beide Linien spielbar

In Position: call Flop, raise Turn oder raise Flop?

Beispiel 3:

Hero is BU with Tc 9c / Ah 8c

Preflop: 3 folds, Hero raises, SB 3-bets, 1 fold, Hero calls.

Flop: Jd 8h 6s

SB bets, Hero?

Die Standardlinie ist call Flop, raise Turn. 

Frage 1: erwarten wir eine zweite Contibet am Turn, wenn der Gegner nicht getroffen hat? 

Frage 2: haben wir Foldequity auf dem Turn, wenn der Gegner nicht bettet?

Frage 3: ist der Gegner zu bet Flop, cr Turn mit guter Hand fähig? Wie oft hat er eine geeignete 

Hand (top Paar oder besser am Flop = 21%)

Was würde sich ändern, wenn das Board noch drawlastiger wäre, z. B. Jd 8d  6s?



Beispiel 4:

Preflop wie 3

Flop: 3c 3h 6c

Welchen Einfluss hat das Board auf die Spielweise des Gegners? Welche Konsequenzen ergeben 

sich für unsere Linie?

Einfluss der Boardstruktur auf unsere Ranges

Trockene Boards: unsere Range enthält nur wenige Draws

-> raisen wir, ist unsere Range ein Mix zwischen vielen made Händen und wenigen Bluffs

-> raisen wir keine made Hand, haben wir nur wenig Equity

-> Turnraises sind sehr teuer für unsere Bluffes 

Nasse Boards (Board mit vielen Drawmöglichkeiten): unsere Range enthält viele Draws

-> raisen wir, ist unsere Range gut balanciert

-> (semi)bluffen wir, haben wir immer noch eine gute Equity

-> Turnraises sind weniger teuer als auf trockenen Boards

-> auf nassen Boards sollten wir Turnraises bevorzugen, auf trockenen Boards Flopraises

Beispiel 5:

Hero is BB, Hand ist offen

Preflop: 4 folds, SB raises, Hero calls

Flop 5a): Qd 6s 3h

-> trockenes Board, sehr wenige Draws in unserer Range, verhältnismässig wenige made Hände in 

unserer Range und in der gegnerischen Range.

-> für call Flop, raise Turn kommen nur wenige Hände in Frage

Frage 1:  Bluffraise Flop oder Float?

Frage 2: wie spielt man hier ein unverbessertes Ass (z. B. A5)

Flop 5b): Jh Ts 6h

-> nasses Board mit sehr vielen Draws und vielen made Händen in unserer Range 

-> eine T ist stark genug für call Flop, raise Turn, wenn auf dem Turn keine A, K, Q fallen

-> für call Flop, raise Turn kommen sehr viele Hände in Frage

-> unsere Range ist gut balanciert

-> Frage: wird der Gegner unverbessert am Turn betten?



Abweichen vom Plan auf dem Turn

Sollte auf dem Turn eine Karte kommen, die die Range des Gegners sehr gut trifft, können wir 

unseren Plan abändern:

Beispiel 6:

Hero is BU with Tc 9c / Jc Tc

Preflop: 

3 folds, Hero raises, SB 3-bets, 1 fold, Hero calls.

Flop: Jd 8d 4s

SB bets, Hero calls.

Turn: As

SB bets, Hero?

Das Ass trifft die Range von SB sehr gut. Mit JT hat man statt 65% (Flop) nur noch 35% (Turn). 

Wir sollten auf Calldown umschalten. Unseren Draw können wir nach wie vor raisen, da wir auch 

einige Asse in unserer Range haben. Damit sind unsere Raises immer noch balanciert. Wir haben 

auch viele Bluff Outs auf dem River, da neben unserem Straight Draw auch 2 Flush Draws und die 

Gutshots zwischen A und J möglich sind, die wir auf dem Flop auch gecallt hätten. 

Keine Contibet auf dem Flop

Manchmal trifft das Board die gegnerische Range so gut, dass wir uns nur sehr wenig Foldequity 

erwarten. Es gibt auch Spielertypen, gegen die man aus Prinzip wenig Foldequity hat (Maniacs, 

Calling Stations). Gegen diese Spieler kann es gut sein, auf eine Contibet zu verzichten.

Beispiel:

Hero is BU with Qh 2h

3 folds, Hero raises, 1 fold, BB calls.

Flop: Tc 9c 7c

Man hat eine extrem schlechte Equity (18% gegen Standard Call). Man muss hier nicht contibetten, 

da nicht viele Hände folden werden.
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