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Evaluieren der Situation

Gehört die Donkbet zu einem plausiblen Standardplan?

– multiway Pot? 

-> Donkbets in multiway Pots sind selten reine Bluffs, können aber Semibluffs sein

– Flop: drawlastiges Board, auf dem wir eine Contibet unterlassen würden

– Turn: enthält unsere Range viele Draws? 

-> Donkbet erfolgt für Protection und Value 

– River: Anti-free Showdown Bet 

-> Valuebet, kann aber auch Bluff sein

– Maniac hat direkte Position auf den Donker 

-> Gegner will sich schützen

Für Beispiele im Standardspiel vergleiche Contibets I – Wann sollte man sie spielen?

Weitere Faktoren:

– Reads: was weiss man über den Gegner? Wissen wir etwas über seine Range? 

– Boardstruktur: gibt es viele Draws? Könnte der Gegner sie donken? Auf trockenen Boards: 

wie wahrscheinlich ist es, dass der Gegner blufft?

– Position: haben wir absolute Position oder gibt es weitere Spieler, die Position auf uns 

haben?

– Stärke unserer Hand: können wir für Value spielen oder sind wir eher hinten? 



Leitlinien für das Gegenspiel:

– Leitidee: Was möchten wir erreichen und welche Linie ist dazu am besten geeignet? Value 

und Protection erhalten, Kontrolle behalten, Verluste vermeiden

– Position ausnutzen: wenn man in Position ist, behält man auch mit einem Call die Kontrolle 

über den Pot. Man kann eine free Card in der nächsten Street immer verhindern. 

– Der Pot ist nach einer Donkbet kleiner als nach einem Checkraise. Raises sind dann im 

Verhältnis zur Potgrösse teuer und sollten nicht ohne Grund unternommen werden.

– Multiway mit Spielern hinter sich, die noch nicht agiert haben: raise oder fold Prinzip mit 

Showdownvalue (vergleiche Beispiel 11).

– Gegen gute Spieler (selten in den Micros): ermöglicht ein Call dem Gegner einen Read auf 

die Range? Das kann insbesondere auf dem Turn der Fall sein, wenn wir gute Hände raisen 

und marginale Hände callen. Der Gegner könnte das eventuell auf dem River ausnutzen. 

Wie gut ist unsere Range balanciert? Kann ein Raise auch auf den River verschoben 

werden?

– Calls auf drawlastigen Boards sind grundsätzlich balancierter als auf trockenen Boards. Auf 

einem drawlastigen Board callen wir Draws und Hände mit Showdownvalue, auf einem 

trockenen Board vor allem Hände mit Showdownvalue und vielleicht selten einen Bluff, den 

wir am Turn vollenden wollen.

– Kann die Turnkarte sehr viel verändern, ist das eine Motivation, die Turnkarte abzuwarten.

Der weitere Plan:

– Nach Call (wir) und gegnerischem Check auf der nächsten Street: bet oder check behind? 

Board und Gegner beachten.

– Passive Gegner können cc mit made Händen spielen -> eher check 

– aggressive Spieler und Spieler, die gut dünn für Value betten, checken im allgemeinen 

schwache Hände -> eher bet

Standardspiel HU gegen Donkbet:

– wertlose Hände folden

– wertlos ist alles, was keinen Showdownvalue und kaum Outs hat

– alle anderen Hände am Flop callen und am Turn weiter entscheiden

– am Turn gute Hände raisen oder, wenn wenige Outs gegen sie bestehen, auch bis zum River 

verzögern

– da der Pot eher klein ist, wollen wir schlechtere Hände nicht vertreiben, wenn sie wenige 

Outs haben

– keine schlechten Valueraises (bottom Pair und ähnliches)

– Raises für free Showdown eher vermeiden, da Donker made Hände selten aufgeben -> 

Foldequity gegen bessere Hände ist eingeschränkt

– keine Spewbluffs

– wenn man gegen den Donker absolut nicht zurecht kommt, den Tisch wechseln. Der Donker 

blockiert schliesslich die für uns wertvollste Position für Fische. Man hat nichts davon, 

hinter dem Donker kleben zu bleiben, nur damit man es ihm heimzahlen kann, was dann 

doch nicht klappt.



Beispiele

Beispiel 1: Value mit starken Händen

Hero ist BU mit Ad Tc

Preflop: 

Hero raises, 1 fold, BB calls.

Flop: Ts 8s 5d

BB bets, Hero calls.

Turn: Kh

BB bets, Hero raises.

Top Paar top Kicker auf dem Flop. Im HU Pot ist die Standardlinie für Value call Flop, raise Turn. 

Die Turnkarte beeindruckt uns wenig, da sie kaum einem Draw vom Flop weiterhilft. In den 

allermeisten Fällen sind wir immer noch vorne. Wir möchten Value von schlechteren Händen. 

Kriterium: wann raisen wir am Turn mit einer made Hand für Value? Wenn wir am River eine 

weitere Valuebet haben, wenn der Gegner unseren Raise callt. Das ist hier sicher der Fall, 

schliesslich könnten wir am Turn auch einen guten Draw haben, z. B. QJ oder einen Flush Draw. 

Der Gegner wird schlechtere made Hände nicht so leicht aufgeben.

Beispiel 2: Position ausnutzen: way ahead way behind

Hero ist BU mit Qs Qh

Preflop: 

Hero raises, 1 fold, BB calls.

Flop: Ad 8s 8c

BB bets,...

Das Board ist komplett trocken. Entweder der Gegner blufft und hat so gut wie keine Outs, oder wir 

sind weit hinten. Raisen wir, würden wir alle schlechtere Hände schnell vertreiben, die kaum Outs 

gegen uns haben. Wir selbst haben wenige Outs gegen bessere Hände. Wir spielen Calldown, um 

aus schlechteren Händen das meiste zu gewinnen und um gegen bessere Hände möglichst wenig zu 

verlieren. 



Beispiel 3: Vorteil zweifelhaft, wir möchten es billig halten

Hero ist BU mit 9s 9d

Preflop:

Hero raises, 1 fold BB calls.

Flop: Td 8s 6c

BB bets, Hero calls.

Turn: Jh

BB bets, Hero calls.

Wir sind am Flop gegen manche made Hände vorne. Die Turnkarte verbessert einige Straight Draws 

und verschlechtert unsere Chancen. Es ist nicht klar, ob wir vorne sind. Bessere Hände werden auf 

einen Raise nicht folden. Auf eine 3-bet haben wir keinen einfachen Fold, weil wir einige Outs 

haben könnten. 

Beispiel 4: Sandwich, keine absolute Position, wir möchten uns schützen -> raise or fold 

vergleiche auch Beispiel 11 aus Donkbets I

Read: MP2 donkt jedes Pair und auch Draws.

Hero ist MP3 mit Ah Th

Preflop: 

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

Flop: Kd Ts 6h

BB checks, MP2 bets, Hero raises,...

BB wird wahrscheinlich keine starke Hand haben, die würde er betten. MP2 kann eine stärkere 

Hand haben, aber durchaus auch schlechtere. Wir haben viele Gegner, die alle Outs gegen uns 

haben können. Auch wenn der einzelne Gegner eventuell nicht viele Outs hat, summieren sich die 

Outs. Wir möchten uns schützen und Gutshots und schlechtere Pairs gerne aus der Hand haben. 



Beispiel 5: Raise auf den River verschieben

Read: Gegner donkt am Flop so gut wie alle spielbaren Hände

Hero ist MP3 mit Ah Jh / Kh Qh / 9c 9d

Preflop:

Hero raises, 3 folds, BB calls.

Flop: Ad Ts 6h

BB bets, Hero calls.

Turn: 3s

BB bets, Hero calls.

River: beliebig

BB bets, Hero raises,...

Hero ist am Flop mit dem top Paar gutem Kicker sehr oft vorne. Er hat nur wenige Outs gegen sich, 

auch weil er manche Gutshots blockt. Die Turnkarte bringt keine Gefahr. Ein gegnerisches Ass hat 

kaum Outs und wird sicher auch am River betten. Der Valueraise kann auf den River verschoben 

werden. KQ und 99 werden wir nicht unbedingt am River raisen, aber man kann sich unter 

Umständen überlegen, ob man diese Hände gegen eine T bluffen kann. Mit KQ könnte man kleine 

Karten bluffen, mit 99 K-J. 

Beispiel 6: trockenes Board

Hero ist BB mit Ac 7c / 9c 8c / Jc 7d

Preflop: 

SB calls, Hero raises, SB calls.

Flop: Qs 6d 6c

SB bets, Hero?

Es besteht der Verdacht, dass der Gegner hier häufig blufft. Wie geht es weiter?

Flop:

..., Hero calls.

Turn: Th

SB checks,...

Und jetzt?



Beispiel 7: wertlose Hand

Hero ist BU mit 9d 8d

Preflop:

Hero raises, 1 fold, BB calls.

Flop: Kc Jh 5h

BB bets, Hero folds.

Man muss nicht jede Donkbet kontern. Schrott bleibt Schrott.

Beispiel 8: marginale Hand

Hero ist CO mit Ac 5c

Preflop:

CO raises, 2 folds, BB calls.

Flop: 9c 8d 7s

BB bets, Hero calls.

Turn: 2d

BB bets, Hero calls.

Kein Raise für free Showdown, kein Semibluff. Wir können am River kaum Fehler machen, weil 

wir ziemlich genau wissen, welche Karten den Gegner verbessern und welche nicht. Stärkere Hände 

werden sicher nicht folden. Gegen Outs schützen können wir uns auch nicht, weil der Gegner viele 

Outs haben wird, wenn er eine schwächere Hand hat. Wir haben selbst Outs und möchten eine 

unangenehme Situation nach einer 3-bet vermeiden. Showdownvalue haben wir auch. Es gibt 

keinen Grund, hier etwas zu forcieren.

Beispiel 9: scheinbar unmotivierte Donkbet auf dem Turn

Read: Gegner loose und schwach, neigt zu Donkbets mit schwachen Händen

Hero ist CO mit Ac 9h

Preflop:

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

Flop: Ah 8s 7s

BB checks, MP2 checks, Hero bets, BU folds, BB calls, MP2 calls.

Turn: Qh

BB checks, MP2 bets, Hero raises,...

Keine Bange vor dem Valueraise. MP2 wird nicht so oft ein Monster getroffen haben. Vielleicht hat 

er jetzt einen Flush Draw bekommen, die Q getroffen oder meint, mit einem schlechten Ass erst mal 

den Turn abwarten zu wollen.



Beispiel 10: Anti free Showdown oder Bluff?

Looser Gegner, kann am River bluffen, kann auch anti free Showdown mit bottom Pair spielen.

Hero ist BU mit Ad 5h

Preflop: 

Hero raises, 1 fold, BB calls.

Flop: Jh 8s 4s

BB checks, Hero bets, BB calls.

Turn: Kd

BB checks, Hero bets, BB calls.

Absicht bet für free Showdown, Value gegen viele Draws.

River: 3d

BB bets, Hero calls.

Der Gegner durchkreuzt den Plan. Wenn die Riverkarte den Gegner wahrscheinlich nicht 

verbessert, dann ist der Standard ein Call. Ist die Karte keine Blank, dann muss man sich überlegen, 

wie viele Draws angekommen sind und wie viele nicht. Prinzipiell kann der Gegner in so einer 

Situation sehr viele Hände in seiner Range haben, die uns schlagen, da er auch schwache Pairs 

bettet. Für einen Call sollten daher auch einige Hände in seiner Range sein, die sich wahrscheinlich 

nicht verbessert haben. Die gefährlichen Karten sind Q, T, 9, 7s, 6s, weil die sehr viele Straight und 

Flush Draws verbessern. 

Mehr zum Thema:

Coaching: Donkbets I – Wann sollte man sie spielen? - 

http://resources.pokerstrategy.com/2013/09/27/Donkbets.pdf

Videos: Seminar FL Donkbets -  http://de.pokerstrategy.com/video/833/

http://de.pokerstrategy.com/video/833/
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