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Generell lassen sich die Gegnertypen in eine Matrix einordnen, die zwischen den Polen tight – loose 
und passiv – aggressiv aufgespannt wird.

Daneben gibt es Mischformen, da sich das postflop Spiel nicht immer aus dem preflop Spiel 
ableiten lässt. Es gibt Spieler, die preflop loose passiv spielen, postflop dann aber tight werden und 
nicht mehr so passiv sind und umgekehrt.

Die klassischen Spielertypen sind Rock, TAG, LAG, Maniac und Callingstations. Nits und weak 
tighte Spieler sind Formen, die sich zwischen Rock und TAG ansiedeln. Donkeys gibt es zweierlei: 
zum einen die erratischen Spieler, deren Aktionen willikürlich und nicht konsistent wirken. Sie 
spielen eine Hand mal so, mal so. Sie gehören meistens zu den loosen bis sehr loosen Spielern und 
sind semiaggressiv bis aggressiv. Zum anderen die Donkbetter, die ausser Position selten 



checkraisen und stattdessen Donkbet spielen. Das sind selten LAGs und Maniacs, sie können aber 
zwischen TAG und etwas aggressiver Callingstation viele Ausprägungen annehmen.

Die Spielertypen im Einzelnen:

Der Rock

Kennzeichen: 

spielt preflop sehr tight
aggressiv bis semiaggressiv
postflop hit or fold
kann draws aggressiv spielen

Stats FR: VPIP/PFR ~10/7
AF 1,5-2
WtS 30-35
W$SD >55

Stats SH: ~20/15 oder tighter
AF 1,5-2
WtS 30-35
W$SD >55

Verbindung zu TAG -> der TAG spielt mehr Hände, ein Rock kann aber genau so aggressiv sein, 
manchmal sogar aggressiver
Verbindung zu weak tight -> manche Rocks sind nur semiaggressiv

Psychologie:
will sein Geld nur investieren, wenn die Chancen gut für ihn sind
diskontiert Odds und Outs, manchmal zu viel
kann mit den Konzepten Value, Protection und Foldequity etwas anfangen, überschätzt aber 
gegnerische Handqualität, wenn ihm Aggression entgegengesetzt wird

Gegenspiel:
sitzt für Hero am besten links
-> dann sitzt er in den Blinds, wenn man selbst in später Position ist
-> gegen ihn looser stealen, denn er verteidigt seine Blinds nicht gut
seine Action ernst nehmen. Er hat eine gute Hand. 



Beispiele:

1) Hero is BU, SB is TAG, BB is Rock

-> Steal 60%

Contibet setzen



Deception 3-bets gegen Raises aus später Position nutzen die Schwäche des Rocks aus, auf dem 
Flop schnell zu folden. 

2) Hero is BU with 6c 5c, CO is Rock

Preflop: 
CO raises, Hero 3-bets.

Die Callingstation 

Kennzeichen: 

spielt preflop viele bis sehr viele Hände
ist in der Lage, auch niedrige Karten am Flop zu treffen
trifft besonders Boards mit mittleren Karten gut
spielt postflop auch schwache Draws bis zum River, unabhängig von Odds und Outs



callt loose am River
gibt keine made Hand auf 
oft passiv
kann zu verrückten Bluffs in der Lage sein, vor allem am River, vor allem auf sich paarende Karten, 
4-flush Board, 4-straight Boards  
Bluffs fast nur auf River
Untertyp: du zeigst Schwäche, dann bette ich

Stats: 
FR: VPIP >35, PFR <8, AF 0-1,2, WtS >40, W$SD <50
SH: VPIP >40, PFR <12, AF 0-1,2, WtS >45 W$SD <50

Verbindung zu anderen Spielertypen: Donkbetter, "Polizisten" 
häufig Mischtypen: nicht alle preflop CS sind postflop CS

Psychologie:
neugierig, will wissen, was der Gegner hat ("Polizist")
will wissen, welche Karte als nächstes kommt und ob er sie trifft ("kannst nicht aufgeben, bevor du 
nicht weisst, ob deine Karte kommt")
misstraurisch, glaubt, dass die Gegner zu viel bluffen
Odds und Outs sind Fremdwörter
spielt nach Bauchgefühl, Mathematik ist unwichtig
spielt Monster gerne langsam, um Gegner in die Falle zu locken
spielt wegen des Kicks
abergläubisch, glauben an Glück und gute Runs

Gegenspiel:
sitzt für Hero am besten rechts, dann kann er oft isoliert werden. Position haben ist das wichtigste 
Prinzip.
valuebetten, bis der Gegner schwarz wird -> leichte Valuebets zahlen sich aus 
nicht bluffen, denn der Gegner gibt nichts auf, was Showdownvalue hat
am River kann eine CS unter günstigen Umständen geblufft werden (Angstkarte fällt), aber niemals 
bluffraisen  
Contibets am Flop sind ok, da man oft die bessere Hand hat
Draws nur für Value betten und raisen, nicht für Foldequity, denn man hat keine

Beispiel 3)

Hero is BU with Tc Th, CO is CS

Preflop:
CO calls, Hero raises, CO calls

Flop: 9c 4s 5s
CO checks, Hero bets, CO calls

Turn: Qd
CO checks, Hero bets, CO calls

River: Kh



CO checks, Hero bets,...

Klare Valuebet, weil die CS alle Paare am Flop getroffen haben kann und die auch am River callen 
wird. K und Q hat sie weniger oft getroffen. Ausserdem callt sie vielleicht auch ein Ass. Kleine 
Asse hatten eine Gutshot Möglichkeit und wurden bestimmt nicht aufgegeben. Grössere auch nicht, 
denn die hatten die ganze Zeit Showdownvalue.

Beispiel 4)
Hero is BB with Kc 9h, SB is CS

Preflop: 
4 folds, SB calls, Hero raises, SB calls.

Flop: 5d 6d 5c
SB checks, Hero bets, SB calls.

Turn: Qs
SB checks, Hero bets, SB calls.

River: Js
SB checks, Hero checks.

Keine Bet, da man keinen Vorteil hat (alle Asse sind vorne). Die CS wird auf keinen Fall eine 
bessere Hand wegwerfen. Check für Bluffinduce am Turn ist schlecht, weil die CS nicht viel bluffen 
wird.

Der Maniac

Kennzeichen: 
schiesst aus allen Lagen
Gegner ist sehr aggressiv, preflop oft loose
postflop wird geballert, was das Zeug hält
kann am River nach vorheriger Gegenwehr vernünftig werden, aber selten vorher 
gibt keine Hand auf, die irgendetwas vom Flop gesehen hat und andere oft auch nicht
reagiert auf Aggression mit Gegenaggression
liebt Bluffes

Stats:
FR: VPIP > 35 PFR > 30, AF >> 2, WtS > 45 W$SD < 40
SH: VPIP > 40 PFR > 35, AF >> 2, WtS > 45 W$SD < 40

Verbindung zu anderen Spielertypen: Maniac > Semi-Maniac > LAG
  
Psychologie:
betrachtet Poker als Ego-Contest
eigene Hand ist nicht wichtig, wichtig ist nur, was die anderen folden können
wenn nicht jetzt, dann eben später

Gegenspiel:
der Maniac sitzt am besten rechts und am zweitbesten in der rechten Tischhälfte



nicht bluffen und nicht semibluffen, der Maniac blufft zurück
Draws passiv spielen, ausser sie können für Value gespielt werden
Made Hände stärker spielen als sonst. Top Paar cap am Flop, raise oder 3-bet am Turn ist kein 
Problem.
Maniac am Flop ausnutzen, um sich gegen ihn zu isolieren
Hand mit mässigem Showdownvalue (high Card Ass) einfach runtercallen, der Maniac wird bluffen
den Maniac bluffen lassen

Beispiel 5)

Hero is BU, CO is Maniac, BB is LAG/TAG/Rock/weak

Hero has Kc Qc

Preflop:
CO raises, Hero 3-bets, 1 fold, BB calls.

Flop: Js 7h 6c
BB checks, CO bets, Hero raises,...

Es wäre hier ziemlich gut, ein Ass bei BB aus der Hand zu bekommen. Gegen den Maniac hat man 
Showdownvalue und Outs. 

5a) weiter geht's: 
Flop: ..., BB folds, CO 3-bets, Hero calls.

Turn: 6s 
CO bets, Hero calls.

Turnkarte ist Blank

River: As
CO bets, Hero calls.

Die Riverkarte sieht aus wie eine Angstkarte, ist aber auch eine Blank. Damit kann einen der 
Maniac nicht überholen, aber er wird praktisch alles bluffen.

Der LAG

Kennzeichen: 
spielt preflop mehr Hände als der TAG und spielt aggressiv 
Abstand VPIP/PFR unterscheidet sich nicht sehr von einem TAG
versteht die Prinzipien von Odds und Outs, Value, Protection und Foldequity
spielt postflop ähnlich einem TAG
kann Ranges gut einschätzen, wenn er gut ist
kann Foldequity gut einschätzen
unangenehmer Gegner, wenn er in Position ist

Stats: 
FR: VPIP 20-30, PFR 14-23, AF 2-2,5, WtS ~ 40, W$SD 50-54
SH: VPIP 35-45, PFR 28-35, AF 2-2,5 WtS 40-45, W$SD 50-54



Verbindung zu anderen Spielertypen: Semi-Maniac > LAG > TAG

Psychologie:
spielt auf den Mann und benutzt dabei das Board 
weiss, wie andere Spieler ticken
denkt viel auf dem zweiten und dritten Level (was kann mein Gegner halten und was denkt er über 
meine Range)
spielt kontrolliert

Gegenspiel:

der LAG sitzt am besten in der rechten Tischhälfte, wenn das nicht geht, möglichst weit entfernt
sitzt der LAG links, ist Tisch- oder Platzwechsel eine Option
balanciert spielen, um ihm wenig Angriffspunkte zu geben
sich imm Klaren darüber sein, dass der LAG generell vernünftig ist und einen einschätzen kann
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