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Ziel: Erkennen von Besonderheiten und Schwächen des gegnerischen Spiels

2 Schritte:

Erkenntnisse über die gegnerischen Linien sammeln (während der Session)

Gesammelte Notizen auswerten und zusammenfassen (nach der Session)

-> Charakteristische Linien aufschreiben

-> Empfehlungen zum Gegenspiel nach oben in die Notes setzen

Notizen sammeln während der Session:

Wann? Immer, wenn ihr überrascht werdet. Immer, wenn eine Abweichung von der Standardlinie 

auffällt.

Was? Die wesentlichen Charakteristiken der Linie möglichst kompakt erfassen

-> Preflopaction: wie oft wurde geraist, wie viele Spieler sind im Pot, wer ist der Aggressor

-> Flop: Linie des Gegners (donk/bet/call/checkraise usw.) gegen wie viele Spieler, 

  Position des Spielers

              wird versucht, zu isolieren oder versucht, möglichst viele Spieler bezahlen zu lassen  

              wie sieht das Board aus (hohe/niedrige Karten, Draws möglich/welche)

  welchen Typ haben die Gegner des Spielers (Rock/TAG/LAG/Maniac/Callingstation)   

              welche Hand wird am Showdown gezeigt (gute/schwache made Hand, guter schwacher     

  Draw, Bluff)

  wie häufig hat der Gegner diese Linie schon gespielt

-> Turn und River: wie Flop

Wie? Kompaktes Erfassen durch Abkürzungen

-> Vorschlag von Pokerstrategy unter 

http://resources.pokerstrategy.com/Strategy/pdf/ps_playernotes_overview_de.pdf 

Aber man kann sich natürlich auch sein eigenes System ausdenken. Wichtig ist, dass es keine 

Verwechslungen begünstigt (eindeutige Notiz), dass man es gut versteht (eine Notiz, die man 

hinterher nicht mehr enträtseln kann, nützt nichts) und dass man eine Situation in wenigen 

Sekunden beschreiben kann.

Beispiel:

cc/cap pre MP3 4w -> cold call/cap preflop im 4 Spieler Pot, fraglicher Gegner ist MP3

cr fl w ini 3w AT8 b b wAA (1) -> danach checkraist er auf dem Flop AT8, bettet Turn und River, 

zeigt AA, insgesamt hat man diese Linie einmal gesehen.

http://resources.pokerstrategy.com/Strategy/pdf/ps_playernotes_overview_de.pdf


"w ini" heisst with Initiative. Das weiss man zwar schon, weil er preflop gecappt hat, hilft aber, 

diese Linie in anderen Fällen zu erkennen, wo preflop nicht gecappt wurde. 

Sieht man die Flop Linie später wieder (cr mit Ini) und zeigt er eine andere Handqualität, z. B. Bluff 

oder Draw, dann schreibt man sich nicht unbedingt die ganze Linie hin, sondern ergänzt einen 

vorherigen Eintrag zu 

cr fl w ini 3w AT8 b b wAA, fldr (2)

was bedeutet, einmal AA, einmal Flush Draw.

Problem: 

Wenn man mehr als 4 oder 5 Linien aufgeschrieben hat, dann kann man sie sich beim Durchlesen in 

der Session nicht mehr alle merken. 

Lösung:

Auswertung nach der Session und versuchen, mehrere Beobachtungen zusammen zu fassen. Ebenso 

eine Charakterisierung des Gegners versuchen. Merkmale z. B. Loose/tight passiv/aggressiv, neigt 

zu slow Play oder nicht, wie häufig macht er einen Move.

Versuchen, charakteristische Linien zu finden. Raist er oft am Flop oder am Turn, donkt er, gegen 

wie viele Gegner und wie stark sind seine Hände?

Notes auswendig lernen. Kann sich lohnen, wenn man gegen diesen Gegner häufig spielt. Am 

wichtigsten ist die Charakteristik des Gegners und erarbeitete Empfehlungen gegen diesen Spieler 

(zum Beispiel nicht bluffen oder spielt schwach OOP -> IP öfter bluffen). Lohnt sich insbesondere 

gegen Spieler, die euch in der Session gefrustet haben.

Werkzeuge: 

Benutzt nach Möglichkeit einen Tracker. In diesem kann man die Session nacharbeiten und auch 

Notes ablegen, die man während des Spiels aufrufen kann. Die Software des Pokerraums erlaubt 

zwar auch das Erfassen von Notes, aber das Lesen nur, wenn man den Spieler an einem Tisch sieht 

oder sich durch ein ungeordnetes Logfile durchwurstet.

Hat man im Spiel keine Zeit für eine Notiz, dann sollte man die Hand wenigstens markieren, um sie 

sich später anzusehen. Das geht mit dem Tracker, dem Sidekick oder begrenzt mit dem Replayer 

des Pokerraums. 
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