
Die Wochenaufgabe lautet: 

 

 

Was sind die häufigsten Fehler der Spieler bis PLO50? 

Wie unterscheiden zwischen 

1. Allgemeinen Fehlern 

2. Exploitbare Fehler 

 

1. a) Umsteiger: NL Konzepte 1:1 auf PLO zu übertragen (z.B. Isolation) 

b) es werden zu viele Tische gespielt 

c) zu wenig auf SPR achten (falsche Handselektion für 3bets) 

d) keine tableselection – wir verlassen den Tisch, wenn: 

 - oop gegen viel3better (maniac, reg, aggrofisch, etc.) 

 - am Tisch kein Fisch ist 

 - wir deep sind und uns deep nicht in unseren Komfortzone befinden 

 - schlechte Position auf den Fisch (Regs isoraisen ganze Zeit den Fisch, etc.) 

 

2. a) zu looser Spielstil (eye-candy Hände) – exploit durch solide Handselektion 

b) zu lightes offstacken (overplayen von Händen) – exploit durch solide Handselektion 

c) zu schnelles tilten – exploit durch aufmerksames spielen 

d) zu wenig auf Position achten – exploit durch Beachtung der eigenen Position mit solider range 

e) auf zu schwache draws drawen (3rd FD, Outs nicht discounten, etc.) – exploit: durch betten 

starker draws und made hands 

f) schlechte / keine adaption – exploit: 

 vs. Stations: nicht bluffen, viel und große valuebets, thin valuebets 

vs. Maniacs: tighter spielen – Hände mit eindeutiger FLopdistribution (preflop 

optimalerweise für super einfaches postflopspiel vorbereiten, lighter offstacken, slowplay, 

traps (bluffinduce) 

vs.Reg: viel IP wenig oop spielen 

vs. Nit: lighter stealen, bluffraisen, geeignete boards (medium, lowcardboards) cbetten 

ungeeignete boards (broadwaydarclastig) eher weniger cbetten, nur mit gutter Equity; bei 

Gegenwehr viel folden, Herolaydowns machen 

g) betsizeleaks - kleine bet = Schwäche, große bets tendenziell eher stärker, Regular cbettet 

drawheavyboard klein = Schwäche, mindonkbets immer schwach – exploit: raisen bei schwacher 

bet mit eigener schwacher hand wenn wir nuts haben dann callen 

h) timingtells - snapchecks auf turn oder river bei boardchangingcards, snappotdonkbet am river 

meistens bullshit grad wenn draws busten – exploit: entsprechend betten oder callen 

i) Überschätzung von dominierten draws – exploit: fastplayen eigener starker draws 

j) gegen face-up style von regs kann man allgemein sehr gut backplayen / exploiten 
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