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Einführung

Eine Statistik ist eine Messung über die Häufigkeit von vergangenen Ereignissen. Im Poker werden 
Statistiken über Spielentscheidungen gesammelt. Sie dienen dazu, das Spiel eines Spielers zu 
analysieren, ein Modell seines Spielplans zu entwickeln und daraus Aussagen über seine Spielweise 
und seine Ranges zu treffen, die er nach einer bestimmten Aktion hat. Für das eigene Spiel helfen 
sie uns, mögliche Schwachstellen zu entdecken.

Ziele

Statistiken dienen dazu

Ranges einzugrenzen
Reads zu gewinnen
Vorhersagen über die Entscheidungen eines Spielers treffen zu können
Schwächen zu erkennen, um sie auszunutzen

Statistiken im Vergleich zu Reads

Reads haben den gleichen Zweck. Statistiken sind nur ein Umweg, zu einem Read zu gelangen, so 
lange wir den Read nicht direkt gewonnen haben.

Statistiken und Ranges

Statistiken entstehen durch Aktionen, bei denen mehrere Alternativen möglich sind. Die 
Möglichkeit der Alternativen teilt die gegnerische Range entsprechend der gewählten Alternative 
auf. Sie wird nur dann nicht aufgeteilt, wenn der Gegner 100% seiner derzeitigen Range mit immer 
der gleichen Aktion an der gleichen Stelle spielt. Das ist aber selten sinnvoll, so dass sich in der 
Praxis so gut wie immer eine Aussage über die Range einer Aktion gewinnen lässt.

Eigenschaften von Statistiken

Eine Statistik steht oft am Ende einer ganzen Kette von Ereignissen (Aktionen). Daher kann sie 
selten für sich allein sprechen, sondern muss unter Berücksichtigung der ganzen vorangegangegen 
Kette von Aktionen interpretiert werden. Das bedeutet, die meisten Statistiken hängen von anderen 
Statistiken ab.

Eine Statistik kann grundsätzlich als Ergebnis eines Zufallsereignisses betrachtet werden. Die 
Aktionen des Gegners richten sich nach seiner Range. Die Stärke seiner Hand wird durch den Zufall 
bestimmt, da die Karten zufällig verteilt werden. Zufällige Ereignisse werden mit der 
Wahrscheinlichkeitstheorie analysiert. Daraus können bestimmte Eigenschaften abgeleitet werden, 



zum Beispiel:

Wie zuverlässig sind Statistiken?

Generell gilt: je grösser die Stichprobe (Samplesize), desto geringer ist der Fehler des bisher 
gemessenen Wertes gegenüber dem "wahren" Wert. Um kleine Fehler zu erhalten, sind oft sehr 
viele Hände nötig, teilweise mehr als 1000. Beispiel: die Gewinnrate ist ein Wert, der oft erst nach 
mehreren 10k bis über 100k Händen aussagekräftig wird. Diese Fehler können mit Hilfe der 
Wahrscheinlichkeitstheorie in Abhängigkeit der Stichprobengrösse ermittelt werden und ein 
Fehlerkorridor angegeben werden. Positionsabhängige Statistiken brauchen eine grosse Samplesize.

In vielen praktischen Fällen sind nur so wenige Stichprobenwerte vorhanden, dass nur eine grobe 
Interpretation möglich ist.

Siehe dazu die Tabellen im Thread http://de.pokerstrategy.com/forum/thread.php?
postid=1461199#post1461199

Statistiken werden über einen Zeitraum gemessen. Da Spieler über die Zeit dazulernen können, ist 
es möglich, dass alte Statistikwerte einen systematischen Fehler gegenüber dem wahren derzeitigen 
Wert aufweisen.

Reads dagegen werden direkt am Tisch über verhältnismässig wenige Beobachtungen gewonnen. 
Reads sind meistens aktueller und daher wertvoller, vorausgesetzt, der Read ist korrekt. Reads 
können auch kurzfristige Formschwankungen des Gegners wiedergeben (Tilt, Tiltanfälligkeit), 
während Statistiken das schlecht können.

Der Wert von Statistiken sollte also nicht überschätzt werden, auch wenn sie sinnvoll verwendet 
werden können!

Gebräuchliche Statistiken

Preflop

VPIP 

Heisst voluntarily put in pot. Gibt an, wie oft ein Spieler preflop freiwillig Geld in die Hand 
inverstiert. Das schliesst die Blinds aus, die nicht freiwillig gepostet werden. Muss ein Spieler 
jedoch seine Blinds gegenüber einem Raise verteidigen, dann findet sich diese Aktion in der 
Statistik wieder. 

Verbindung zur Range: 
Da Spieler erfolgversprechende Hände gegenüber weniger erfolgversprechenden bevorzugen, 
enthält diese Range vor allem die Hände mit der besten Equity, ausserdem Hände mit den besten 
implied Odds (suited und/oder connected Hände). 

Beispiele im Coaching vorgeführt und im Skript zum Coaching Big Blind-Verteidigung
Link: https://docs.google.com/open?id=0B_P3KZJTIdDCQUFLRnp2R25uREU

Verbindungen zu anderen Statistiken:

https://docs.google.com/open?id=0B_P3KZJTIdDCQUFLRnp2R25uREU


PFR: vor allem die Differenz zum PFR ist wichtig. Siehe dort.
sämtliche postflop Statistiken hängen vom VPIP ab. 

Typische Werte: 
FR: <11 Rock, 11-20 tight, 20-30 loose >30 zu loose
SH: <20 Rock, 20-28 tight, 28-35 semiloose, 35-45 loose, >45 zu loose

PFR

Preflop Raise. Gibt an, wie oft ein Spieler preflop raist. Enthält first in Raises und Isolationraises. 
Wie für VPIP gilt, dass sich die Range eines Raises in erster Linie aus den Händen mit der besten 
Equity zusammensetzt. Kann auch eine begrenzte Zahl von spekulativen Händen enthalten (suited 
Connectors z. B.). Solche Hände laufen unter dem Begriff deceptive Raises, weil sie oft eine 
schlechtere Equity haben als manche Hände, die nicht mehr geraist werden. Dafür haben deceptive 
Raises das grössere Potenzial, Monster zu treffen. Damit haben sie implied Odds, die die fehlende 
Equity ausgleichen soll.

Verbindung zu anderen Statistiken:

VPIP: ein kleiner Abstand gibt an, dass der Spieler preflop aggressiv ist und fast nur seine Blinds 
passiv spielt. So ein Spieler wird wenig limpen und cold callen, aber im Verhältnis viel raisen und 
3-betten.
3-bet: bei tighten Spielern ist das Verhältnis zwischen PFR und 3-bet ca. 2:1. 

Typische Werte: 
FR: <8 Rock, 8-14 tight (aggressiv), 14-20 loose aggro >20 zu loose >25 Maniac
SH: <15 Rock, 15-23 tight, 23-27 semiloose, 27-32 loose, > 32 zu loose, >35 Maniac

3-bet

Preflop 3-bet. Gibt an, wie oft ein Spieler 3-bettet. Das kann sowohl eine normale 3-bet nach einem 
Raise sein als auch das Manöver limp/3-bet. Für die Range gilt das gleiche Prinzip wie bei VPIP 
und PFR. Hohe Equity wird bevorzugt.

Verbindung zu anderen Statistiken:
PFR: siehe dort. 
VPIP: ist bei loosen Spielern PFR recht klein und 3-bet hoch, dann limp/3-bettet der Spieler.

Position: Interessant kann ein positionsabhängiger Wert im BB sein. Ist der 3-bet Wert dort sehr 
niedrig (z. B. im Vergleich zu UTG und absolut), spielt der Spieler vielleicht eine no-3-bet Strategie 
im BB, um seine Callrange zu stärken und um auf dem Flop viele Checkraises spielen zu können.

Typische Werte:
FR: >6 passiv, 6-10 normal, >10 aggro
SH: <10 passiv, 10-15 normal, >15 aggro

Attempt to Steal

Gibt an, wie oft ein Spieler in den Positionen CO, BU und SB first in raist. Es gilt das gleiche 
Prinzip wie bei VPIP und PFR. Equity wird bevorzugt geraist. Die Werte für FR und SH sollten 
identisch sein, da die Spielsituation identisch ist.



Typische Werte:
<30 passiv, 30-40 normal, >50 sehr aggro 

Position:
CO <20 passiv, 20-30 normal, >40 sehr aggro
BU <30 passiv, 30-45 normal, >55 sehr aggro
SB < 40 passiv, 40-60 semipassiv, 60-65 normal, >65 aggro

BB Fold to Steal

Gibt an, wie oft ein Spieler den BB gegenüber einem Raise von CO oder BU foldet. Die Spielweise 
gegenüber Raises von anderen Position ist nicht enthalten. Das ist der wichtigere der beiden Fold to 
Steal Werte. Gute Spieler passen sich dem Raiser an!

Verbindung zu anderen Statistiken:
VPIP und PFR, siehe dort

Typische Werte:
>65 sehr tight, 65-60 Bronzechart, 55 Silberchart, 40-35 kann noch von einem guten Spieler 
verteidigt werden, >35 zu loose

SB Fold to Steal

Gibt an, wie oft ein Spieler den SB gegenüber einem Raise von CO oder BU foldet. Die Spielweise 
gegenüber Raises von anderen Position ist nicht enthalten. 

Typische Werte:
>90 sehr tight, 80-85 normal, <75 zu loose 

Postflop

AF

Aggression Factor. Wird berechnet als 
Zahl der Bets und Raises / Zahl der Calls
3-bets und Caps werden als raise gezählt

Verbindung zu anderen Statistiken:
VPIP, WtS: starke Abhängigkeit, vor allem zu WtS. Ein looserer Spieler wird häufig eine geringere 
Aggression haben als ein tighter Spieler, weil er einen grösseren Anteil an schlechten Händen hat, 
die aber zu gut sind, um aufgegeben werden zu können.

Typische Werte:
2-2,4 TAG oder LAG, <0,7 Callingstation
Spieler mit hohem VPIP sind auch schon bei AF 1,5 aggressiv

Position:
Der AF fällt bei guten aggressiven Spielern von Flop zu River ab. Oft ist der AF am River deutlich 
unter 2. Bei loosen und sehr loosen Spieler (VPIP) nimmt die Aggression oft von Flop zu River zu. 
Die Spieler warten, bis sie ihre Outs treffen. Am River können sie keine mehr treffen, aber ihre 
Folds werden für diese Statistik nicht gezählt. 



Aggression (%)

Anteil aggressiver Aktionen an allen postflop Aktionen. Formel:

(Bets + Raises) / alle Aktionen (bet + raise + call + check)

Diese Messung der Aggression schliesst die Checks mit ein. 

Typische Werte:
50-60 normal aggressiv, <40 passiv, >60 aggro

Position: 
Wie bei AF

Continuationbet

Gibt an, wie oft der Aggressor der vorangegangenen Street seine Aggression fortsetzt, wenn vor 
ihm keiner bettet. 

Typische Werte:
Flop: 95-98 normal aggressiver Spieler, 100 ist zu aggro, <80 passiv
Turn: 75 normal aggressiver Spieler, <60 passiv, >80 aggro
River: 60 normal aggressiver Spieler, <40 passiv, > 70 aggro

Diesen Wert gibt es auch in den Varianten IP und OOP. Damit habe ich keine Erfahrung.

Fold to Continuationbet

Gibt an, wie oft ein Spieler auf eine Contibuationbet foldet. Die Werte sollten sich von Flop zu 
River nicht sehr unterscheiden.

Typische Werte:
SH: 25-30 normal tighter Spieler, <20 zu loose, >35 zu tight
FR dürfen die Werte geringfügig höher sein

Fold to Bet 

Gibt an, wie oft ein Spieler auf eine Bet oder Raise foldet. Die Werte sollten sich von Fold to 
Continuationbet nicht sehr unterscheiden.

Won when raise Turn

Gibt an, wie oft ein Spieler den Pot gewinnt, wenn er am Turn raist. Daraus lässt sich ableiten, wie 
oft er blufft.

Typische Werte
65-70 normal aggressiver Spieler

Won when raise River

Gibt an, wie oft ein Spieler den Pot gewinnt, wenn er am River raist. Daraus lässt sich ableiten, wie 



oft er blufft.

Typische Werte:
70-80 normal aggressiver Spieler. 

Went to Showdown (WtS)

Gibt an, wie oft ein Spieler zum Showdown geht, wenn er den Flop gesehen hat.

Abhängig von Aggression, W$SD
Sollte immer im Zusammenhang mit W$SD gesehen werden. Für sich alleine ist er nicht viel wert, 
ausser bei starken Abweichungen von typischen Werten über eine grosse Samplesize.

Typische Werte:

FR: 36-39 TAG, LAG einen Tick looser (-41), > 50 looser Fisch
SH: 37-42 TAG, LAG einen Tick looser (-44), > 50 looser Fisch

Won at Showdown (W$SD, W@SD, WSD)

Gibt an, wie oft der Spieler einen Showdown gewinnt. Sehr aussagekräftig über eine grosse 
Samplesize. Der wichtigere Wert von WtS und WSD.

Abhängig von
Aggression: je passiver ein Spieler ist, desto öfter ist er zum Showdown, weil er seine Gegner nicht 
zum folden gebracht hat.
WtS: je looser ein Spieler ist, desto schlechtere Hände zeigt er.

Typische Werte:

50-55 potenziell guter Spieler, <45 zu loose am Showdown, > 57 zu tight am Showdown

Was sollte man im HUD haben?

Essentiell sind 

Anzahl Hände – daraus ergibt sich die Samplesize. Damit kann man die Zuverlässigkeit der Stats 
abschätzen, s. o.
VPIP – unerlässlich für die Rangebestimmung
PFR – ebenso
AF oder Aggression – hilft, Bets und Raises zu bewerten 
W$SD – unterschiedet die Spreu vom Weizen

Nützlich sind

Fold BB to Steal – mit welcher Range lohnt es sich, die Blinds anzugreifen?
Attempt to Steal – welche Range hat der Gegner bei seinen Steals?
WtS – verbessert die Einschätzung von W$SD
Won when raise Turn – wie oft blufft der Gegner mit Turnraises?
Won when raise River -  wie oft blufft der Gegner mit Riverraises?
Fold to Contibet Flop – lohnt sich eine Contibet oder spiele ich lieber nach Equity?

mailto:W@SD


Fold to Contibet Turn – lohnt sich eine zweite Contibet? Im Popup vielleicht die Werte für IP und 
OOP

Nice to have

Alles andere. Je nachdem, wieviel Platz noch ist.



https://www.pokerstrategy.com

