
Coaching-Seminar 19.04.2011

Vorwort:

Es geht im Folgenden nicht primär darum, die beste Line für die jeweilige Hand 
zu finden, sondern zu sehen, welche Faktoren wir für das Finden der besten 
Line beachten müssen.

Hand 1)

Preflop:

– 4Bet macht die Hand „einfach“ zu spielen und hat „sicheren“ EV.

– Call wird postflop wird schwierig zu spielen, könnte aber höheren EV 
haben, wenn die Range des Gegners weit genug ist (da dann Implied 
Odds > Gewinn durch Foldequity preflop).

=> Konzept 1: Planen einer Hand

Konzept 2: light 4betting

Selbst wenn er sehr light shovt: 88+,AJs+,KQs,AJo+ (7.09% Range) haben wir 
13/20=65% foldequity.
Wir raisen auf 24, riskieren also 21 für 33, ergo brauchen ~63% Foldequity, 
und das war der worst case!

=> Kommt auf Gegner an, ist er postflop schlecht sollten wir eher callen, desto 
besser er ist desto besser wird die 4bet.



Zurück zur Hand:

Er hat bisher 20% ge3bettet, wird jedoch einige Hände mit Playability IP lieber 
callen, daher sieht seine Range wahrscheinlich etwa so aus:
99+,AJs+,A7s-A2s,KJs+,K7s-K5s,Q9s-Q5s,J7s-J5s,T7s-T6s,96s,AJo+,A9o-
A7o,K9o-K8o,QTo+,JTo

Dagegen haben wir:
Board: 

Equity Win Tie
SB 50.47% 49.31% 1.16% { KhQc }
BB 49.53% 48.36% 1.16% { 99+, AJs+, A7s-A2s, KJs+, K7s-
K5s, Q9s-Q5s, J7s-J5s, T7s-T6s, 96s, AJo+, A9o-A7o, K9o-K8o, QTo+, JTo }

=> 50%, sind aber OOP. Wir beschliessen zu callen.

Postflop:

Konzept 3: Float OOP.

– Gegnerische Range missed Board

– Gegner barrelt nicht(!)

– Gegner neigt nicht zu Herocalls

Konzept 4: Bluffcheckraises (generell)

– Range des Gegners sehr weit, er wird vieles einfach aufgeben

– Unsere perceived range hittet das Board

– Gegner zu nitty um Gegenwehr zu leisten

– Image beachten (generell vor grossen Bluffs)

Siehe auch: 
[Artikel] Planen einer Hand: http://de.pokerstrategy.com/strategy/bss/1736/1/ 
[ab Platin].

http://de.pokerstrategy.com/strategy/bss/1736/1/


Hand 2) 

Peflop: Ohne weitere History sollte der Call OK sein.
Können nicht for value 4betten, da seine 3betrange zu tight ist.
Aber: was wenn er 6% squeezt? Was wenn 8%?
=> Wir können uns Gedanken über sowohl unsere Callingrange als auch 
4bettingrange in diesem Spot machen.

Konzept 1 (Gegnerische Sicht, ausgehend von größerer Squeezingrange als 
4%'):  Depolarisierte (merged) Range for value squeezen da es ein 
deepstacked Spot ist und er OOP.

Flop: Wieder: Ohne History isolieren wir uns mit einem Raise gegen besseres 
und kriegen kaum value von schlechteren Händen, KQ ist so ziemlich die 
einzige Hand.
Daher: call.

Anregungen:

– wie sieht unsere callingrange aus?

– Wie unsere Bluffraisingrange? 

Turn: Zunächst sieht es auch hier nach einem “Standard-Call” aus, aber:

Konzept 2 (zwar sehr allgemein, aber dafür umso häufiger vernachlässigt): 
Foldequity!

Konzept 3: Made Hand in Bluff verwandeln

Annahme 1: Gegners Range ist KK+,AK – 1 Kombi KK, 3 AA, 6 AK.
Annahme 2: Er foldet AK auf einen Shove.

Wir riskieren $165  für einen Gesamtpot von $416, haben Equity von 23.3%.
Also EV(shove_wird_gecallt) = 0.233 * $416 - $165 = -$68.07. 
EV(shove_Gegner_foldet_AK) = $133

Interessante Sidenote: Wenn Gegner AK auf einen Shove callt haben wir 60% 
Equity, aber unser EV ist trotzdem niedriger als hätte er gefoldet:
EV(gegner_callt_AK) = 0.6 * $416 - $165 = $84.6

Somit ist unter den Annahmen 1 und 2 das beste Turnplay, dass wir unsere 
Hand in einen Bluff verwandeln.

Beachte: Die Berechnung betrachtet den Turncall in einem Vakuum und 
ignoriert jegliches Riverplay.
Z.B. bekommen wir AK eventuell auch am River zum Folden wenn der Gegner 
zu uns checkt.



Hand 3)

Preflop:

Konzept 1: Squeezing (siehe auch Hand 2 preflop)

– For value

– PFA hat starke Openraising-range 

– PFA defendet light

– die Caller sind Fische

–  Als Bluff

– PFA hat weite Raisingrange

– caller sind Regs (und nicht bekannt dafür, Backraises zu starten)

– caller sind Fische, haben aber extrem weite Range ODER 

– callen zwar Openraises aber keine Squeezes

In der Hand:
Hero hat starke UTG+1-range UND caller sind Fische => Wahrscheinlich 
Squeeze for value.

Konzept 2: Fische in der Hand halten!

Isat verlockend zu sagen 25BB potentielles deadmoney + hand wird einfach zu 
spielen, aber: sind keine 25BB 'dead'money da Gegner starke range hat.
4bet isoliert uns nicht nur gegen starke Range (keine Katastrophe mit KK, aber 
haben “nur” 57% gegen QQ+,AK), sondern vertreibt gleichzeitig auch die 
Fische.

Jedoch: Ein Shove hat wahrscheinlich einen EV von ca. +20BB. Da die Gegner 
viel Equity realisieren können, wenn sie einen Flop sehen, und wir auf A high 
Boards quasi nur c/f spielen können, sollte sorgfältig zwischen Call und 4bet 
abgewogen werden.
Insbesondere ohne Reads ist im Allgemeinen die 4bet vorzuziehen.

Flop:

Zwei Möglichkeiten: 
1) Donkbet $22-$28
2) Check/call

Zu 1)
Wollen Value von Overcaller und möchten, da schon 54BB im Pot sind, auch 
marginalen Draws wie Ax (3 Outs) oder Pps (2 Outs) keine Freecard geben.

Zu 2)
Unter der Annahme, dass MP2 und der Preflop-aggressor auf eine Donkbet 
sehr viel folden, kommt ein c/c in Frage um eine Bet beim PFA zu inducen (von 
AK).
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