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Draw: eine Hand, die sich verbessern muss, um den Showdown zu gewinnen

Gründe, einen Draw aggressiv zu spielen

Erhöhung der Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn andere folden

Vergrössern des Pots, wenn man einen Vorteil hat

Ausnutzen der Position, um einen Vorteil auf der nächsten Street zu erlangen

Erlangen absoluter Position, um den Vorteil der Position zu haben

Gründe, einen Draw passiv zu spielen

Kein Grund für eine Erhöhung liegt vor

Vergrösserung der Implied Odds, wenn man Spieler im Pot behält

Gefahr, sich gegen eine bessere Hand zu isolieren

Aggressives Spiel von Draws

Erhöhung der Gewinnwahrscheinlichkeit

Die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöht sich, wenn

-> alle besseren Hände folden

-> unser Draw Outs gewinnt, wenn ein oder mehrere Spieler folden

Foldequity: Wahrscheinlichkeit, dass alle anderen Spieler folden

-> je weniger Gegner sich im Pot befinden, desto höher ist die Foldequity

-> schon ein dritter Spieler verringert die Foldequity drastisch

-> Karten auf dem Board, vor denen die Gegner Angst haben, helfen sehr

Beispiel:

Angenommen, wir spielen gegen Gegner, von denen jeder zu 30% foldet, falls wir aggressiv 

spielen. Dann ergibt sich für die Foldequity:

Anzahl Gegner      Foldquity

1 30%

2   9%

3   2,7%

Die Foldequity gegen mehrere Spieler folgt einem Potenzgesetz.



Die Voraussetzung ist jedoch, dass der Gegner Hände folden kann!

Beispiel 1: 

Hohe Foldequity gegen eine Contibet

Hero ist BB mit Tc9c

Preflop:

CO calls, BU folds, SB raises, Hero calls, CO calls.

Flop: Qd 8s 6h

SB bets, Hero?

Merkmale: 

SB hat das Board oft verfehlt

Es gibt eine hohe Karte auf dem Board, gegen die andere Hände wenig Outs haben, wenn sie zum 

Paar getroffen wurde

Hero hat einen starken Draw (doppelter Gutshot)

Es müssen nur wenige Spieler zum folden gebracht werden

-> SB hat oft eine Hand, die er nach einem Raise nicht fortsetzen kann (A high, K high, kleines 

Pocket)

-> durch den Raise wird viel Druck auf CO ausgeübt, der daher sehr oft folden wird

-> die mittlere Foldequity ist hoch

Beispiel 2:

Hohe Foldequity gegen einen Gegner

Hero is BB mit Tc 9c

CO raises, 2 folds, Hero calls. 

Flop: 7c 4s 3c

Hero checks, CO bets, Hero?

Merkmale:

wir müssen nur einen Gegner zum folden bringen

CO hat das Board oft verfehlt

es gibt keine high Cards, vor denen CO Angst haben würde, da er sehr oft mindestens 2 Overcards 

hat

-> checkraisen wir, wird uns der Gegner oft auf einen Draw setzen

-> er wird selten folden und uns möglicherweise runtercallen oder sogar den Turn raisen

-> uns helfen hauptsächlich die Karten, auf die der Gegner mit unverbesserter Hand folden wird



Die Standardlinie checkraise ist möglich, da wir einen starken Draw haben und nicht viel 

Foldequity brauchen

Jedoch: der Standardplan für den Gegner ist bet Turn, da er sich häufig im Vorteil sieht

-> auf dem Turn wird häufig eine höhere Karte fallen, mit der wir viel Foldequity haben 

-> cc Flop cr Turn ist möglich  

Fazit:

Aggressives Spiel dann, wenn gute Aussichten bestehen, alle Gegner zum folden zu bringen!

Beispiel 3:

Fake Outs erzeugen Foldequity

Hero is BB mit 8h 7h

Preflop: 

CO raises, 2 folds, Hero calls.

Flop: Qs 9d 5d

Hero checks, CO bets, Hero?

Merkmale:

nur ein Gegner

high Card auf dem Board

schwacher Draw mit nur einem Gutshot

es gibt sehr viele Karten, die unseren "offensichtlichen" Draws weiterhelfen würden: K, J, T für die 

Straight Draws zwischen Q und 9, Flushkarten für unsere Flush Draws.

-> wir haben nicht nur unsere 4 Outs, sondern auch noch 16 andere Karten, auf die der Gegner nicht 

so leicht auf dem Turn oder dem River weiterspielen kann, wenn er bis dahin immer noch eine 

unverbesserte Hand hat.

-> Wir haben viel implied Foldequity auf späteren Streets und sollten checkraisen und dann auch 

sehr oft durchbetten

Beispiel 4:

Semibluff auf dem Turn

Hero is BU with Qh Jh

Preflop:

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

Flop: 6s 9h 6d

SB bets, Hero calls.

Turn: Kc

SB bets, Hero?



Hero hat Gutshot und oft noch Pair Outs

wir sind selten vorne, ein Calldown kommt nicht in Frage

der K  verspricht viel Foldequity, da er in unserer Range ist, ebenso wie die 9

der Gegner hat selten getroffen

unser Draw ist ziemlich versteckt, daher wird der Gegner uns oft auf eine made Hand setzen

-> wir haben viel Foldequity und können raisen als Semibluff

Beispiel 5:

Gegner könnten Outs folden

Hero ist CO mit QsJs

Preflop: 

MP1 calls, MP3 raises, 1 fold, MP2 calls, Hero calls, BU calls, 1 fold, BB calls, MP1 calls, MP2 

calls

Flop: Td 9s 6h

BB checks, MP1 checks, MP2 bets, MP3 raises, Hero?

Neben dem oesd hat Hero 2 Overcards -> starker Draw

->würden AQ, AJ, KQ, KJ, Q8 folden, dann wären die Overcards bessere Outs

der Pot ist riesig, ein Out ist viel wert

da schon geraist wurde, ist die Wahrscheinlichkeit nicht hoch, viele weitere Caller zu finden

-> eine 3-bet verschlechtert unsere implied Odds nicht sehr gegenüber einem Call

die Erhöhung der Gewinnwahrscheinlichkeit durch zusätzliche Outs ist mehr wert als ein 

zusätzlicher Call

angenehmer Nebeneffekt: gute Position, die nach einer 3-bet noch besser werden könnte (wenn BU 

foldet)

-> 3-bet!

Beispiel 6:

Spiel für Value

Equity = Wahrscheinlichkeit, den Showdown zu gewinnen

-> mit Draw = Wahrscheinlichkeit, die Outs zu treffen

Ist unsere Equity grösser als die Durchschnittsequity, gewinnen wir mit jeder Bet, die in den 

Pot kommt, Geld. Das gilt, obwohl wir noch keine made Hand haben.

Rechnung:

Angenommen, wir haben eine Equity von 35% (Flush Draw). Befinden sich insgesamt 4 Spieler im 

Pot beträgt die Durchschnittsequity 25% (100% / 4). Bezahlt jeder von diesen 4 Spielern eine Bet in 

den Pot, wächst der Pot um 4 Bets. Wir haben davon 1 Bet bezahlt, das ist ¼ des Zuwachses. Auf 

Grund unserer Equity gehören uns aber 35% dieses Zuwachses. 35% * 4 = 1,40. Das bedeutet, wir 

haben einen Gewinn von 0,4 Bets erzielt.

-> Wir sollten unbedingt dafür sorgen, dass die Gegner noch mehr in den Pot einzahlen. Also betten 



und raisen wir.

Hero ist BB mit As 6s

Preflop: 

MP1 calls, MP2 calls, 1 fold, CO calls, BU raises, 1 fold, Hero calls, MP1 calls, MP2 calls, CO 

calls.

Flop: Qd Ts 7s

Hero ?

Merkmale:

der Pot ist gross und wir haben viele Gegner

auf dem Board gibt es viel, was man irgendwie treffen kann und sei es mit einem schwachen Draw

-> die Gegner bekommen gute Pot Odds und werden sehr viel callen

-> es ist wahrscheinlich, dass wir mehrere Caller bekommen

-> wir betten in das ganze Feld, um den Pot gross zu machen

Angenommen, es geht weiter:

Flop:

Hero bets, MP1 calls, MP2 calls, CO calls, BU raises, Hero?

-> der Pot hat gigantische Ausmasse erreicht

-> selbst nach einer 3-bet bekommen die Gegner noch sehr gute Pot Odds

-> sie haben bereits etwas bezahlt, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie weiter bezahlen 

werden

-> Hero 3-bets!

Beispiel 7:

Spiel auf free Card am Turn

Callen wir eine Bet am Flop und eine Bet am Turn ist das teurer, als 2 Bets am Flop zu bezahlen 

und keine Bet auf dem Turn. Die Gegner haben die Tendenz, zum Aggressor zu checken. 

-> hat man Position und ist man auf dem Flop der Aggressor, tendieren die Gegner dazu, 

einem eine kostenlose Karte auf dem Turn zu überlassen

CO Callingstation

Preflop: 

Hero ist BU mit Qs Js

Preflop: 

MP2 raises, 1 fold, CO calls, Hero calls, 1 fold, BB calls.

Flop: As 9d 5s

BB checks, MP2 bets, CO calls, Hero?



wir haben einen starken Draw

wir haben knapp 9 diskontierte Outs, also ca. 34% Equity

raisen wir, würde BB oft folden

callen wir, würde er auch oft folden, weil MP2 ein Ass repräsentiert

-> ein Raise schadet unseren implied Odds nur wenig

-> CO ist Callingstation und wird im Pot bleiben, egal, was passiert

es besteht eine Chance, dass MP2 einen Raise nur callt, z. B. wenn er zu seinem Ass keinen guten 

Kicker hat oder ein Pocket bettet.

-> raise Flop!

Es geht weiter:

...., Hero raises, BB folds, MP2 3-bets, CO calls, Hero?

BB hat gefoldet

MP2 zeigt ein starke Hand an

das wird fast nie ein besserer Flush Draw sein, weil ein Flush Draw mit dem Ass nicht möglich ist 

und unsere Karten die meisten anderen besseren Flush Draws blockieren (KQs, KJs sind nicht 

möglich). 

-> unsere Outs sind nur minimal schlechter als vor der 3-bet 

-> cappen wir, wird MP2 ziemlich oft Angst vor der Stärke unserer Hand haben und am Turn 

checken

-> die Chancen auf eine free Card am Turn sind sehr gut

-> da wir immer noch nahe Durchschnittsequity haben, kostet uns der Cap praktisch nichts

-> cap Flop!

Beispiel 8:

Verbesserung der Position

Preflop: Hero ist MP3 mit Ah Qs

MP2 calls, Hero raises, 1 fold, BU calls, 1 fold, BB calls.

Flop: Js Td 5s

BB checks, MP2 bets, Hero?

Hero hat Gutshot, zwei Overcards und einen eher schwachen backdoor Flush Draw, insgesamt ein 

passabler Draw

das Board lässt sehr viele Drawmöglichkeiten zu

-> es ist möglich, dass MP2 einen Draw hat

-> raisen wir, können wir BU zum folden bringen und haben anschliessend Position

-> callt BU, dann hat uns der Raise kaum Geld gekostet, weil wir immer noch eine Equity nahe der 

Durchschnittsequity haben

-> unsere Outs könnten besser werden, wenn Gegner folden. z. B. sie folden As oder Ks oder sogar 

A5, K5, K9

-> mit Position und Initiative hätten wir am Turn die Wahl, eine free Card zu nehmen oder für einen 

kostenlosen Showdown zu betten

-> raise Flop!



Passives Spiel

Liegt kein Grund für einen Raise vor, spielen wir nach Odds und Outs.

Beispiel 9:

Implied Odds erhalten

Hero ist MP2 mit As 8s

Preflop:

Hero raises, MP3 calls, 1 fold, BU calls, 1 fold, BB calls.

Flop: Ks Ts 5c

BB bets, Hero?

der Pot ist mittelgross

die Chance, noch vorne zu liegen, ist gering

ein Raise würde die Spieler hinter uns oft vertreiben

nach einem Call bekommen sie gute Pot Odds, so dass sie schwache Draws und schwache Pairs 

callen können

ein Raise gewinnt kaum Outs, denn QJ wird sicher nicht folden

-> Call und hoffen, dass weitere Spieler callen

weiter:

...., Hero calls, MP3 raises, BU calls, BB 3-bets, Hero?

alle Spieler bleiben im Pot und werden es weiter bleiben

-> unseren Outs schadet das nicht, denn wir haben den Nut Draw

-> wir liegen klar über Durchschnittsequity

-> wir stellen um auf Valueplay

-> cap Flop!

Zwar können gute Spieler dann gut auf unsere Range schliessen, aber das können sie nach einem 

Call auch. Ein Cap gibt den Gegnern daher nur wenig Information über das hinaus, was sie schon 

vorher wussten. Wir verlieren kaum implied Odds, aber der Valuegewinn ist einiges wert.

Beispiel 10:

Kein aggressives Spiel, wenn das Risiko besteht, sich gegen eine bessere Hand zu isolieren und der 

Pot klein ist. Ist der Pot gross, dann sollten wir prüfen, ob sich durch aggressives Spiel Outs 

gewinnen lassen. Das ist in einem grossen Pot mehr wert als die Erhaltung von implied Odds.

Preflop: Hero ist BB mit Ts 7s

UTG raises, 5 folds, CO calls, BU calls, 1 fold, Hero calls.

Flop: As Jh 6s

Hero?

Hero hat mit seinem Draw mehr als Durchschnittsequity, falls alle im Pot bleiben



Bettet Hero, ist die Gefahr gross, dass UTG raist

-> raist UTG, dann ist die Gefahr gross, dass alle anderen folden

-> checken wir zu UTG und der bettet, dann können die anderen Spieler Gutshots und kleine Pairs 

nach Odds und Outs callen

-> je mehr Spieler im Pot, desto mehr können einen Treffer ausbezahlen

-> isolieren wir uns gegen UTG, gewinnen wir keine Outs und verlieren implied Odds

-> check/call oder checkraise Flop!
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