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Angriff auf die Blinds

Aus welcher Position kommt der Raise? 

In Positionen vor dem CO (UTG-MP3) sind spekulative Hände selten -> viele Asse und Pockets

In Positionen ab dem CO finden sich etliche spekulative Hände, vor allem aus BU und SB. Angriffe 

mit spekulativen Händen sind Steals.

Typische Ranges der Angreifer nach Position:

Position: UTG UTG2 UTG3 MP1   MP2   MP3   CO    BU    SB    PFR gesamt

Bronzechart          6            6          9     10       13      18     25     33     48     12

Silberchart            -             -          -        -        13      18     25     38     62     19

Ermitteln der gegnerischen Range nach Stats

Wir können aus dem PFR per Faustregel Stealranges ableiten. Es gilt grob, BU-Range = 2*PFR 

(shorthanded). Für die anderen Multiplikatoren können wir uns an den Verhältnissen aus dem Chart 

orienteieren. 

Die 70% vom Durchschnitt Regel

Wir verteidigen den Blind, wenn die Equity unserer Hand 70% der Durchschnittsequity beträgt. Die 

Durchschnittsequity hängt von der Zahl der Gegner ab (1 Gegner -> 2 Spieler -> 50% 

Durchschnittsequity -> wir benötigen 35% Equity). 



Equity und Playability

Die Equity ist gleich der Wahrscheinlichkeit, den Showdown zu gewinnen, wenn keiner mehr 

foldet. Die Playability ist ein Mass dafür, in den folgenden Bietrunden die richtigen Entscheidungen 

treffen zu können, weil man weiss, woran man ist.

Gute Playability: Hände wie T9s (suited Connectors) haben eine gute Playability, weil man die 

Equity von Draws gut einschätzen kann. Treffen sie ein Paar, sind sie nicht sehr dominiert. 

Ausserdem wird der Gegner oft noch etwas bezahlen, wenn wir treffen, da unsere Paare keine 

Angstkarten für den Gegner sind.

Schlechte Playability: Offsuit Hände mit kleinem Kicker. Beispiel K2o. Trifft man den K zum top 

Paar, ist man gegen den Angreifer oft dominiert, wenn er das gleiche Paar hat (er hat den besseren 

Kicker). Da wir mit top Paar schlecht aus der Hand kommen, kann das sehr teuer werden. Trifft 

man den Kicker zum Paar, ist das kein starkes Paar und kann leicht überholt werden. Unsere high 

Card ist eine Angstkarte für den Gegner. Treffen wir top Paar, zahlt uns der Gegner schlecht aus, 

wenn wir vorne liegen, wir zahlen den Gegne aber gut aus, wenn wir hinten liegen. Treffen wir 

etwas anderes, müssen wir auf Gegenwehr oft noch aussteigen und folden vielleicht die beste Hand.

Playability kann man in einen Modifikator der Equity umrechnen.

Endos-Chart: http://de.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=42351

http://de.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=42351


Aufbau des BB-Defense Charts:

Der Chart ist ein heads up Chart. Verteidigt werden wie Hände, die eine ausreichende Kombination 

aus Equity und Playability gegen einen Angreifer haben, der ebenfalls den Chart benutzt.

Verteidigung gegen supertighte Range (6%) (FR-UTG):

sehr tighte Range (9-10%, FR UTG3-MP1) 



tighte Range (13%, MP2):

mässig tighte Range (18%, MP3):



loose Range (25%, CO)

sehr loose Range (38%, BU)



LAG-Ranges: 

Stealrange 45%



Verteidigung:

53% Range: 

Verteidigung:



Anpassen der Charts: Verteidigung gegen SB

Wir sind in Position. Daher können wir etwas looser verteidigen.



Verteidigung multiway

Hat man mehr als einen Gegner, dann erhöhen sich die implied Odds. Der Einfluss der Playability 

verstärkt sich in beide Richtungen. Das bedeutet, Hände mit schlechter Playability sind noch 

schlechter spielbar, Hände mit guter Playability sind besser. Im Zweifel lässt man offsuit Hände mit 

kleinen Kickern lieber weg, dafür kann man mehr suited und connected Hände spielen.

Any suited ab Odds von ca. 7:1, gute connected (65 und besser) ebenso. 

3-bets erfolgen fast immer für Value. Für Foldequity sollte man nur 3-betten, wenn die Chance 

besteht, dass Limper folden.

Beispiel 1:

Hero is BB with T:s 9:h. 

CO posts Blind.

Preflop:

3 folds, CO checks, BU raises, Hero 3-bets

Der Poster hat vermutlich eine sehr schwache Hand, denn er verteidigt seinen Blind nicht. Die 

Aussichten sind gut, dass er seine Hand foldet. BU raist wegen des Posters möglicherweise sehr 

loose. Manche raisen in dieser Situation any 2. T9o gewinnt zwar unverbessert kaum einen 

Showdown, hat aber gegen die mutmasslichen Ranges eine gute Equity (sicher nicht viel unter 

Durchschnitt). Bekommt man den Poster zum folden, erhält man eine Bet dead money im Pot. Das 

verbessert die Odds für den Raise, so dass er nicht so teuer ist. Da BU vielleicht eine sehr schwache 

Range hat, hat man gegen ihn Foldequity auf dem Flop.

Ein Isolationsraiser hat eine stärkere Range als ein Spieler, der in der gleichen Position first in raist. 

Ein Spieler, der first in raist, hofft immer auch auf Foldequity, so dass er den Pot noch ohne 

Gegenwehr gewinnen kann. Er hat also Foldequity und kann bluffen (um so mehr, je später seine 

Position ist.) Ein Isolationsraiser kann das nicht. Er muss davon ausgehen, dass der Limper nicht 

foldet. Seine Foldequity geht gegen Null, daher fehlen die Bluffhände aus seiner Range. Wir passen 

uns an, in dem wir seine Range als tighter als bei einem first in Raise annehmen.

Beispiel 2:

wir wissen von BU, dass er nach Chart spielt.

Hero is BB with K:h 8:c

Preflop: 

MP2 calls, 2 folds, BU raises, 1 fold, Hero folds.



K8o hat zwar 70% der Durchschnittsequity (70% * 33% = 23%), aber eine sehr schlechte 

Playability. Gegen zwei Spieler verstärkt sich der Effekt, so dass wir folden. Gegen einen first in 

Raise aus BU würden wir K8o callen.

Verteidigung gegen 3-bet

Ein 3-Bettor hat für gewöhnlich eine deutlich bessere Range als der Raiser. Wir passen uns so an, 

dass wir die 3-bet immer als Raise aus früher Position behandeln.



Verteidigung gegen Limper

Wir können den Flop kostenlos sehen. Wir haben ausserdem eine schlechte Position. Wir raisen 

daher nur Hände, mit denen wir einen klaren Vorteil gegen die Range des Limpers haben.

Ungefähr so:

Limper: 

Raise mit 66+, A7s+, KTs+, QTs+, A8o+, Kto+.



https://www.pokerstrategy.com

