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2 Typen von Reviews: 

Sessionreview:

Analyse einer einzelnen Session. Sie geschieht am besten kurz nach der Session, so lange man noch 
gute Eindrücke von den schwierigen Händen und von den Gegnern hat. Man kann dann seine 
Denkvorgänge während des Spiels rekapitulieren und mit den Ergebnissen einer objektiven Analyse 
ohne den Stress während des Spiels vergleichen. 

Langzeitanalyse:

Analyse einer grossen Zahl von Händen mit Hilfe einer Datenbank. Statistiken spielen dabei eine 
grosse Rolle. Da die Aussagekraft von Statistiken stark von der Stichprobengrösse abhängt, braucht 
man viele Hände, um Aussagen gewinnen zu können. Diese verwendet man dann, um gezielt nach 
Leaks zu suchen. 

Methoden im Sessionreview:

Für alle Reviews benötigt man die Hand Histories der gespielten Hände. Sie sollten in irgend einer 
Form lokal gespeichert sein. Alle Pokerräume bieten die Möglichkeit, Hand Histories lokal 
abzuspeichern oder sie sich per Email zusenden zu lassen. 

Um eine Session zu analysieren verwendet man am besten einen Replayer. Das ist eine Software 
mit der man die Hand Histories optisch aufbereitet durchsehen kann. Noch besser ist ein 
Trackingprogramm, mit dem man die Hände sortieren und Filtern kann. Ein Trackingprogramm 
erzeugt ausserdem hilfreiche Statistiken.

Tipp: wer keinen Tracker hat, kann es mit dem Universal Replayer versuchen: 
http://universal-replayer.net/index.html

Biggest Winner / Biggest Loser Review:

Die Hände, mit denen man den grössten Gewinn und den grössten Verlust erzielt hat, beeinflussen 
die Gewinnrate der Session sehr stark. Fehler, die man dort findet, wirken sich stark auf die 
Gewinnrate aus. Diese Analyse kostet wenig Zeit, da sie nur einen Bruchteil der Hände der Session 
reviewt.

http://universal-replayer.net/index.html


Handreview:

Interessant sind vor allem Hände, mit denen es einen Flop gab. Diese geht man Street für Street 
durch. Nützlich ist ein Equityevaluator wie das Equilab. Damit kann man interessante Situationen 
näher untersuchen.

Schneller Blick:

Gab es in der Hand Schwierigkeiten, sich zu entscheiden?
Gab es am Showdown eine Überraschung?
Fällt ein offensichtlicher Fehler auf?

Interessante oder schwierige Hände:

Überprüfen der Entscheidungen Street für Street
Einschätzen der Gegner: welchen Spielertyp haben sie?
Preflop: falls vom Chart abgewichen, warum?
Nach dem Flop: was haben die Aktionen der Gegner zu bedeuten? Welche Range haben sie, wenn 
man ihren Spielertyp berücksichtigt?
Passt deine gewählte Linie auf die Situation? Würdest du es noch mal so spielen?
Wie wirkt sich deine Linie auf die Aktionen der Gegner aus? Welche Ranges haben sie dann?
Analyse mit dem Equilab: eigene und gegnerische Ranges festlegen und überprüfen, ob die eigene 
Linie profitabel war. Wenn nicht, welche andere Linie hätte man spielen sollen?

Wurde ein mögliches Leak gefunden, nach ähnlichen Händen Ausschau halten (mit einem 
Trackerprogramm kann man Filter setzen) und nachsehen, ob der Fehler da auch auftritt.

Handkategorie-Analyse:

Sortieren der Hände nach Hole Cards und Handstärken
Gewinnraten überprüfen
Gibt es unerwartete Ausreisser? Wenn ja, was war los?

Glücks-Analyse:

Wie oft wurde mit Pockets ein Set getroffen?
Wie oft wurden Draws getroffen?

Die Glücksanalyse kann euch helfen, Gewinne und Verluste besser einzuschätzen. Meistens 
beruhigt sie aber nur die Nerven. Es besteht die Gefahr der Selbsttäuschung. Es sollte auf jeden Fall 
nicht nur die einzige Analyse sein, die ihr macht.

Gewinngraph-Analyse:

Wertlos. Ehrlich, ihr könnt nur erkennen, wann ihr Swings hattet, aber nicht, warum. Gewinner und 
Verlierer findet man mit einer Liste der Hände besser.



Langzeitanalyse:

Statistik-Analyse:

Man benötigt einen Tracker. Vergleich wichtiger Kennzahlen mit "idealen" Werten. Treten 
Abweichungen auf, können das Hinweise auf ein Leak sein. Hat man einen Hinweis gefunden, 
versucht man mit dem Tracker Hände zu filtern, in denen das zugehörige Leak auftreten könnte.

Wichtige Werte:

VPIP/PFR: 
wie oft spielt ihr eine Hand und wie aggressiv seid ihr? Hängt stark von der Anzahl der Spieler am 
Tisch ab. Der Quotient PFR/VPIP sollte nicht wesentlich unter 75% liegen. Die Differenz zwischen 
VPIP und PFR kommt vor allem durch das Verteidigen des big Blinds. Ist PFR/VPIP < 75%, dann 
cold callt ihr oder ihr limpt auch in anderen Positionen. Das ist ein mögliches Leak.

AF: 
Aggression Factor. Berechnet sich als (bet+raise) / call. Gute Werte liegen für einen TAG oder LAG 
um die 2-2,3. Deutlich höher oder deutlich darunter und ihr seid zu passiv oder zu aggressiv.

Agg = Aggression: 
Ein Prozentfaktor. (bet + raise) / alle Aktionen. Der Unterschied zum AF sind die Checks, die dieser 
Wert berücksichtigt. Interessant sind die Street for Street Werte. Da kann man sehen, wie sie die 
Aggression auf Flop, Turn, River entwickelt. Gute Werte sind zwischen 50 und 60 auf dem Turn. 
Auf dem River kann es leicht niedriger werden.

Abweichungen: zu wenige Valuebets? Zu viele / zu wenige Bluffes?  

WtS /WSD
Went to Showdown und won at Showdown. Hängen von der Zahl der Spieler am Tisch ab. Je 
weniger Spieler, desto höher ist der WtS. Der WtS sollte zwischen 36 und 42 liegen und der WSD 
zwischen 50 und 56.

Hoher WtS, niedriger WSD:
-> Aggression niedrig?
-> Zu viele Bluffs am River?
-> Zu viele Calldowns?
-> Zu wenige Valuebets am River?
-> Deutlich weniger Contibets am Turn gegenüber Flop?
-> Loose Calldowns?
-> Abweichungen in Position und out of Position?

Niedriger WtS und niedriger WSD:
-> selten am Showdown und selten Showdown gewonnen
-> Aggression zu hoch?
-> OOP: in negativen Freeroll Situationen zu wenig gebettet (check/call)

Niedriger WtS und hoher WSD:
-> selten am Showdown und oft gewonnen
-> Preflop: zu tight (Rock)?
-> postflop: fit or fold (Rock)
-> keine Bluffs am River?



-> Schnelle Folds auf gegnerische Aggression? 
-> Viele toughe Folds am River?

WWSF
won when saw Flop: wie oft habt ihr gewonnen, wenn ihr einen Flop gesehen habt?
-> < 40: definitiv zu wenig
-> > 45: guter Run

Positionsanalyse:

Untersuchen der positionsbezogenen Statistiken. In den Blinds sind Verluste zu erwarten. Wie hoch 
sind sie? Gibt es Verluste auf anderen Positionen?

Linienanalyse:

Mit Hilfe von Filtern kann man untersuchen, wie profitabel eure Spielzüge sind.

Beispiele:

Preflop marginale first in Raises (looser als der Chart)
Preflop Isolationraises
Preflop 3-bet im SB
Preflop Cold Calls

Ab Flop: Conbtibets Erfolg
Calldowns
Turnraises
Riverbluffs
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