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SIT AND GOES
Der komplette Einsteigerguide

Einsteiger
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Was kann www.PokerStrategy.com für mich tun?

► 

►

►

Warum ist www.PokerStrategy.com die beste Lösung für mich?

►

►

►

Wer nutzt PokerStrategy.com?

►

Wie funktioniert www.PokerStrategy.com genau?

►

►

PokerStrategy – Die Pokerschule

Du lernst erfolgreich, d.h. strategisch zu pokern.

Du erhältst ein Startkapital von $50+$100, musst also kein eigenes Geld investieren, um deine Pokerkarriere 

zu starten.

Wir bieten dir eine umfangreiche Bibliothek an Strategieartikeln, für Einsteiger, fortgeschrittene Spieler und 

Prois. Du hast Zugriff auf eine ständig wachsende Anzahl an Live-Videos unserer professionellen Coaches. 
In täglichen Live-Coachings kannst du unseren Proi-Spielern über die Schulter schauen und mit ihnen disku-

tieren. In unserer Forencommunity indest du schnell Antworten zu deinen Fragen oder kannst auch einfach 
neue Leute kennen lernen oder Spieler für eine gemütliche Pokerrunde inden.

Du musst kein eigenes Geld investieren und hast keinerlei Verplichtungen uns gegenüber. Du erhältst die 
besten Strategien und ein kostenloses Startkapital.

PokerStrategy ist die weltweit erfolgreichste Pokerschule im Internet. Die von uns ausgebildeten Spieler 
gehören zu den Gewinnern im Strategiespiel Poker.

Wir bilden Gewinner aus.

Bisher haben sich über 400.000 Menschen aus aller Welt von China bis Brasilien bei uns angemeldet. Unsere 

Top-Spieler, die auch einmal ganz klein angefangen haben, bringen es mittlerweile auf Einkommen von meh-

reren hunderttausend Dollar im Jahr. Wir haben nationale Meister und international erfolgreiche Pokerprois in 
unseren Reihen.

PokerStrategy ist ein so genanntes Afiliate. Wir selbst bieten keine Pokerspiele an und haben das auch nicht 
vor. Wir sind eine Pokerschule. Wir erhalten aber einen Anteil des Hausanteils (Rake), den die Pokerplattform, 
auf der du spielst, so oder so einbehält. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten und der Hausanteil seitens 
der Pokerplattform steigt auch nicht, nur weil du Mitglied bei PokerStrategy bist. Dieser Anteil wird so oder so 
von der Plattform einbehalten. Nur gibt sie uns einen kleinen Prozentanteil davon als eine Art Provision dafür, 
dass du über uns dort spielst. 

Das erklärt auch, warum wir so viel Wert darauf legen, dass unsere Spieler eine gute Ausbildung erhalten und 
zu denen gehören, die das Spiel auch langfristig mit Gewinn schlagen. Es ist eine klassische Win-Win-Situati-
on: Wir haben umso mehr davon, je besser du spielst und je mehr Gewinn du machst. Deshalb geben wir dir 
auch im Gegensatz zu klassischen Afiliates ein Startkapital, denn wir wissen, dass unser Ausbildungssystem 
das leistet.
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Sit and Goes - Wie spielst du ein Tunier?

1.1 Einleitung

Du hörst das Klicken der Chips. Die Spannung am Tisch ist spürbar. Dein Blick wandert über die Karten 
und dann hinüber zum Gegner. Du bist an der Reihe. Was ist jetzt der beste Zug …

Ein Turnier bringt Spaß. Es bringt Action, Spannung und Abwechslung. Es bringt auch Gewinn für die, 
die wissen, wie es geht. Du siehst die Prois im Fernsehen und denkst dir: Wow, das möchte ich auch 
können! Das kannst du auch. Mit unserer Einsteigersektion für das Turnierspiel in einem Sit and Go 

kriegst du alles notwendige Wissen in die Hand, um dich erfolgreich und gut vorbereitet ins Turnierge-

tümmel zu werfen.

Also wie kannst du Sit and Go-Turniere gewinnen bzw. damit Geld machen? Im Grunde musst du dafür 
nur drei Dinge verstanden haben: 

► Was ist Bankrollmanagement? 

► Welche Karten spielst du vor dem Flop?

► Welche Blätter spielst du nach dem Flop?

1.2 Was ist Bankrollmanagement?

Dank des Aufkommens von Online-Pokerplattformen hat sich eine ganz neue Art von Pokerspielern 
herausgebildet, meist junge Menschen aus irgendeinem Ende der Welt, die wie aus dem Nichts kamen 
und sich innerhalb kurzer Zeit von den untersten Spiellimits nach ganz oben gearbeitet haben. Wofür 
andere früher ein halbes Leben brauchten, benötigten sie gerade einmal zwei oder drei Jahre.

Diese Karrieremöglichkeit, die das Online-Poker durch seine stetige Verfügbarkeit bietet, erfordert aber 

auch neue Qualitäten vom Spieler selbst. Willst du im Online-Poker vorankommen, musst du nicht nur 

ein guter Spieler sein, sondern auch ein guter Manager, dein eigener Manager.

Sieh dein Eintrittsgeld (Buy-in) für ein Turnier immer als Investition an, so als würdest du Aktien kaufen. 
Du kaufst sie doch nur, wenn sie eine gute Rendite versprechen und sich das Verlustrisiko überschauen 
lässt. Das erreichst du im Poker, indem du ein Bankrollmanagement anwendest.

Es sagt dir, wie viel du von deinem Pokergeld für ein Turnier investieren solltest, um ein gutes Gleich-

gewicht zu inden zwischen deinem Wunsch... 

► ... bei Gewinnen möglichst weit voranzukommen und viel Geld zu holen.
► ... bei Verlusten nicht zu weit zurückzufallen und zu große Anteile deines Pokergeldes zu verlieren.
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INFO

Sit and Goes - Wie spielst du ein Tunier?

Deine Bankroll ist dein Kapital, das du geschickt investieren musst, um voranzukommen. Du willst viel 
gewinnen, wenn du gewinnst, aber von Verlusten nicht schwer getroffen werden. Das erreichst du,
wenn du die 2-Prozent-Regel einhältst. 

Gib nie mehr als 2% deines Pokerkontos für ein Sit and Go aus (ohne Hausanteil / Rake).

2% erhältst du, wenn du deinen Kontostand durch 50 teilst. Klingt viel, aber du benötigst diesen Puffer.

Und was ist überhaupt der Hausanteil? Ein Turniereintritt besteht fast immer aus dem reinen Eintritts-

geld und einer Gebühr, die der Spieleanbieter für sich behält, Rake oder Entry Fee genannt. Ist der 

Eintritt für ein Turnier mit $1+$0.15 angegeben, dann wandern $1 direkt ins Preisgeld und $0.15 behält 
der Anbieter für sich. Die erste Zahl ist interessant für dein Bankrollmanagement. Spiel das Turnier nur, 
wenn du mindestens das 50-fache Betrags besitzt, in diesem Fall $50. 

1.3 Dein Fahrplan durch die ersten Limits

Ausgangspunkt deiner Pokerkarriere sind die $50 + Bonus, die du nach Bestehen des Quiz als Start-
kapital erhältst. Mit diesem Geld startest du in den Turnieren mit maximal $1 Eintrittsgeld (ohne Haus-

anteil/Rake). 

       

Schritt 1:Die $1-Turniere

Hast du weniger als $100, spiel Turniere mit einem maximalen 
Eintrittsgeld von $1 (ohne Hausanteil/Rake). 

Schritt 2: Die $2-Turniere

Um die $2-Turniere zu spielen, brauchst du mindestens $100. 

Schritt 3: Die $2.50-Turniere (oder $3)

Für die $2.50-Turniere benötigst du mindestens $125. Manche Anbieter 
haben auch $3.00-Turniere im Programm. Für diese brauchst du mindes-

tens $150.
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Schritt 4:  Die $5-Turniere (oder $6)

Hast du $250 erspielt, kannst du auf die $5-Turniere aufsteigen. Manche 
Anbieter haben stattdessen auch $6-Turniere im Programm. Dafür benö-

tigst du $300.

Nach diesen einfachen Vorgaben kannst du selbstständig deinen Aufstieg, aber auch manchmal Ab-

stieg in den Spiellimits organisieren. 

Es ist nicht ungewöhnlich, dass man auch einmal mehrere Turniere in Folge ohne Gewinn abschließt. 
Dann musst du in der Lage sein, einen Schritt zurückzugehen, um neue Kräfte zu sammeln. Man sagt 

auch : It‘s one big session. Schau niemals nur auf das Ergebnis eines Tages, denn es gibt immer Tage, 

an denen es nicht läuft. Fällt dir das Absteigen schwer, dann benutze ein zurückhaltenderes Bankroll-
management, z.B. indem du aus der 2%-Regel die 1%-Regel machst. 

Es ist normal, dass du auch einmal ein Limit absteigen musst. Du wirst nicht immer nur gewinnen.

Sieh deine Pokerkarriere als ein großes Spiel. Es geht nicht immer nur voran, manchmal erleidest du 

auch Rückschläge. Wenn du die aber clever abfederst, indem du auch einmal ein Limit zurückgehst, 

wirst du langfristig immer Erfolg haben.

Unterschreitest du eine der oben genannten Grenzen, dann steig ab und sammle Kräfte für einen neuen 

Anlauf. Es bringt dir dann nur Frust und Ärger, wenn du auf dem aktuellen verbleibst und immer größere 
Teile deiner Bankroll verspielst. Du kannst nicht immer gewinnen, egal wie gut du bist. Akzeptier das als 
einen Teil des Spiels.

1.4 Welche Karten spielst du?

Stell dir ein Sit and Go als Schachspiel vor. Es durchläuft drei Phasen, die Eröffnung, das Mittelspiel 

und schließlich das Endspiel. Im Eröffnungsspiel setzt du den gegnerischen König nicht Schachmatt. 

Vielmehr bereitest du erst einmal das Mittelspiel vor und in dem bringst du deine verbleibenden Figuren 

so in Stellung, dass du im Endspiel auf Schachmatt spielen kannst.

Ein Sit and Go durchläuft ebenfalls drei Phasen. Diese orientieren sich daran, wie hoch die Blinds bzw. 
die Chipstände im Verhältnis dazu sind. Je höher die Blinds steigen, desto mehr verändert sich deine 

Strategie.  

Sit and Goes - Wie spielst du ein Tunier?
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  Die drei Phasen eines Sit and Goes

Die frühe Phase (Du hast mehr als 24 Big Blinds)

Sind die Blinds noch klein, bist du in Phase 1 deiner Strategie, 

in der du keine unnötigen Risiken eingehst und geduldig auf gute 

Karten warten kannst. Geduld ist hier die oberste Tugend.

Die mittlere Phase (Du hast 14 bis 24 Big Blinds)

Wenn die Blinds ansteigen und schon einen größeren Teil deines 

Chipstapels ausmachen, geht deine Strategie in Phase 2 über. Du 

wirst aggressiver und nimmst auch besondere Spielzüge in deine 
Strategie auf.

Die späte Phase (Du hast weniger als 14 Big Blinds)

Sind die Blind so hoch, dass sie deinem Chipstapel ordentlich weh 
tun, dann kommst du in die wichtigste und eigentliche Spielphase, 
die Push-or-Fold-Phase, in der du vor dem Flop entweder All-In 
gehst oder aussteigst.

Deine Strategie in den ersten beiden Phasen ist nur darauf ausgerichtet, dich bis in die späte Phase zu 

bringen. Dort beginnt überhaupt erst das eigentliche Spiel. 

■  Das eigentliche Spiel beginnt in der späten Phase des Turniers.

■  Dein ganzes Spiel vorher ist darauf ausgerichtet, bis zur späten Phase zu überleben. 

Das ist ein krasser Unterschied z.B. zu Pokerspielen um Geld. In Turnieren kommt noch eine weitere 
strategische Ebene hinzu, indem du dich in der frühen und mittleren Phase nur für das Endspiel taktisch 

positionierst. Wie das genau funktioniert und welche Karten dich wirklich zu welchem Zeitpunkt im Tur-
nier voranbringen, erfährst du im nächsten Artikel. 

Sit and Goes - Wie spielst du ein Tunier?
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  Du hast gelernt ...

Bei der Lektüre dieses Artikels ist dir vor allen Dingen eines aufgefallen: Im Poker kommt es nicht nur 
darauf an, ein guter Spieler zu sein. In der Tat könntest du der beste Spieler der Welt sein und dennoch 

kläglich scheitern, wenn du kein gutes Bankrollmanagement fährst.

Erfolg kommt nicht über Nacht, ist nicht wie ein Lottogewinn auf einmal da. Du musst ihn planen. Wie 
du heute mit deinem Pokergeld umgehst, entscheidet darüber, wo du morgen spielst. Setzt du heute 
alles auf eine Karte, ist die Chance groß, dass du dich morgen allenfalls noch an einem Spielgeldtisch 

einkaufen kannst.

Die zweite Seite deiner Pokerkarriere macht deine Spielfertigkeit selbst aus. Je besser du vorbereitet 
bist und je größer dein  Vorsprung gegenüber deinen Mitspielern, desto größer sind deine Gewinne und 
desto schneller ist dein Aufstieg in den Limits.

Der zweite Artikel dieser Serie befasst sich mit dem Spiel vor dem Flop. Du erfährst, mit welchen Karten 
es sich wann lohnt, ins Spiel einzusteigen. 

Zusammenfassung - Wie spielst du ein Tunier?
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2.1 Einleitung

Du hast schon erfahren, dass ein Sit and Go drei Spielphasen durchläuft: die frühe Phase mit kleinen 

Blinds und dazu relativ hohen Chipständen, die mittlere Phase mit schon merklichen Blindgrößen und 

die späte Phase mit sehr hohen Blinds.

Da das Ziel in einem Sit and Go ist, möglichst lange zu überleben, ist auch alles auf das Endspiel in der 
späten Phase hin ausgerichtet. Unbedingt früh Chips zu gewinnen oder möglichst viele Gegner rauszu-

werfen, ist nicht dein Ziel.

In diesem Artikel indest du für die frühe und mittlere Phase so genannte Starting-Hands-Charts. Das 
sind mit Hilfe von mathematischen Berechnungen und den praktischen Erfahrungen professioneller 
Turnierspieler erstellte Übersichten aller Startkarten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt spielbar sind. 

2.2 Wie spielst du in der frühen Phase?

Die frühe Phase kennzeichnet, dass die Blinds klein sind. Dein Chipstand und die Chipstapel deiner 

Gegner sind im Verhältnis dazu groß. Als Faustregel kannst du dir merken: Die frühe Phase endet, wenn 
dein Chipstapel nur noch 24 Big Blinds groß ist. 

Hast du mehr als 24 Big Blinds, dann spiel nach dem Starting-Hands-Chart für die frühe Phase.

Im Prinzip ist deine Strategie jetzt darauf ausgerichtet, dich nur in Situationen zu begeben, in denen du 

klar das beste Blatt hältst. Man sagt auch: No tough decisions! Keine schweren Entscheidungen! Das 
bedeutet, dass du nur mit den Karten einsteigst, mit denen du auch nach dem Austeilen der Gemein-

schaftskarten oft das beste Blatt halten oder treffen kannst und die auch über die vielen Setzrunden 

ohne großes Grübeln und Kopfschmerzen zu spielen sind.

Unten siehst du das Starting-Hands-Chart (SHC) für die frühe Phase. Darin indest du alle Startblätter, 
die proitabel spielbar sind, und dazu die jeweils beste Spielweise. Wenn du dich nach diesem Chart 
richtest, wirst du automatisch zu einem großen Teil die oben genannten Spielsituationen erzeugen. 

Sit and Goes - Wie spielst du vor dem Flop?
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  Starting-Hands-Chart für die frühe Tunierphase

2.3 Wie liest du das Chart?
 

  Spalte 1: Welche Karten hast du? 

Ganz links siehst du die möglichen Startkarten (Hände) aufgelistet. 
Was nicht in dieser Liste ist, solltest du auch nicht spielen - ergibt nur 

Ärger.

Jede einzelne Karte ist durch einen Buchstaben oder ein Zahl ange-

geben. Die Buchstaben richten sich nach den englischen Bezeich-

nungen, z.B. Q für Queen. 

Sit and Goes - Wie spielst du vor dem Flop?

Hände Erhöhungen vor dir Frühe Pos. Mittlere Pos. Späte Pos. Blinds

AA, KK

Keine Erhöhen

Genau eine Erhöhen

Mehr als eine All-In

QQ

Keine Erhöhen

Genau eine Erhöhen

Mehr als eine Aussteigen

AK

Keine Erhöhen

Genau eine Mitgehen

Mehr als eine Aussteigen

JJ, TT
Keine Mitgehen Erhöhen

Eine oder mehr Aussteigen

99 bis 22
Keine Mitgehen

Eine oder mehr Aussteigen

AQ, AJ, KQ
Keine Aussteigen Erhöhen

Eine oder mehr Aussteigen

Sonderregeln

Bei einer Erhöhung hinter dir spielst du nur noch AA, KK, QQ und AK weiter und gehst direkt All-In. Alle anderen 

Karten legst du weg.

Erhöht ein Gegner mehr als 6 Big Blinds, dann spielst du nur noch AA, KK, QQ und AK weiter und gehst direkt 

All-In. Alle anderen Karten legst du weg.

Starting-Hands-Chart für die frühe Turnierphase
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Verwendete Kartenbezeichnungen:

  Spalte 2: Hat schon jemand erhöht?

Hast du ein eventuell spielbares Blatt, kommt es jetzt noch darauf an, 
was die Spieler vor dir gemacht haben. Hat schon jemand erhöht oder 
gab es noch keine Erhöhung?

Deshalb indest du in der zweiten Spalte des Starting-Hands-Charts 
die verschiedenen Möglichkeiten unterschieden. Je nachdem, ob 

schon jemand erhöht hat, ergibt sich deine Spielweise, die du ab der 
dritten Spalte indest. Da siehst du, ob du besser mitgehst, erhöhst 
oder aussteigst. 

     Spalte 3-6: Was machst du?

Nach deinen Karten und den Aktionen der Spieler vor dir, ist noch ein 
dritter Faktor entscheidend, nämlich deine Position.

Position ist im Poker eigentlich nur ein anderes Wort dafür, wann du 
in einer Setzrunde an der Reihe bist. Da sich die Reihenfolge in einer 

Setzrunde danach richtet, wer gerade der Kartengeber (Dealer) ist, 
richten sich auch die Positionen danach. 

Sit and Goes - Wie spielst du vor dem Flop?
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Die Positionen am Pokertisch:

Die zwei Blind-Positionen SB und BB
Die beiden Spieler, die den kleinen und den großen Blind-Einsatz bezahlt haben, nennt man SB für 

Small Blind und BB für Big Blinds. Sie sitzen im Uhrzeigersinn gleich links neben dem Kartengeber.

Die drei frühen Positionen UTG1, UTG2 und UTG3

Die drei Spieler, die im Uhrzeigersinn links von den Blinds sitzen, sind in früher Position. Sie werden 
mit UTG1, UTG2 und UTG3 bezeichnet. Die Abkürzung stammt vom englischen under the gun, da die 
frühen Positionen mit die schlechtesten sind und man sozusagen immer in den Pistolenlauf schaut.

 

Die drei mittleren Positionen MP1, MP2 und MP3

Dann folgen noch einmal drei Spieler, die in mittlerer Position sind.

Die zwei späten Positionen CO und BU
Den Abschluss bilden der Spieler direkt vor dem aktuellen Kartengeber und der Kartengeber selbst. 
Sie heißen Cutoff (CO) und Button (BU). Letzteres kommt vom Chip oder Button, mit dem der Platz 
des aktuellen Kartengebers markiert ist.  

  Was passiert, wenn ein Spieler rausliegt?

Sind nur neun Spieler am Tisch, gibt es eine frühe Position weniger. Bei acht Spielern gibt es sogar nur 
noch eine von ursprünglich drei frühen Positionen.

Für jeden Spieler, der den Tisch verlässt, wird ausgehend von den frühen Positionen über die mittleren 
bis hin zu den späten eine Position weggelassen. 

Sit and Goes - Wie spielst du vor dem Flop?
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2.4 Wie hoch sind deine Einsätze?

Mit manchen Karten erhöhst du vor dem Flop. Wenn du das machst, solltest du immer einige Regeln 

für deine Einsatzhöhe beachten. 

► Deine Grunderhöhung beträgt 4 Big Blinds. 

 Die machst du immer dann, wenn vor dir noch niemand eingestiegen ist.
► Für jeden Spieler, der vorher eingestiegen ist, legst du einen Big Blind oben drauf.

► Gab es vor dir schon eine Erhöhung, dann erhöhst du auf das Dreifache dieser Erhöhung. .

► Gab es mehrere Erhöhungen, dann erhöhst du auf das Dreifache der letzten Erhöhung.

► Für jeden Spieler, der eine Erhöhung schon mitgegangen ist,

 legst du noch einmal die Erhöhung oben drauf.

► Musst du für eine Erhöhung mehr als die Hälfte deiner Chips einsetzen, dann geh direkt All-In.

Diese Regeln haben sich in der Praxis bewährt, denn auf keinen Fall darf deine Erhöhung zu klein aus-

fallen und somit deinen Gegnern einen zu guten Preis vorgeben. Sie darf aber nicht zu hoch sein, so 

dass du nur noch dann Kundschaft indest, wenn du geschlagen bist.

■  Niemand hat erhöht: 4 Big Blinds + 1 Big Blind pro eingestiegenem Spieler

■  Jemand hat erhöht: 3 * die Erhöhung + 1 * die Erhöhung pro mitgegangenem Spieler

■  Deine Erhöhung würde mehr als die Hälfte deiner Chips kosten: Geh direkt All-In

Es ist gar nicht so viel Rechnerei, wie es auf den ersten Blick erscheint. Diese Regeln werden dir schnell 
in Fleisch und Blut übergehen. 

  Beispiele 

Ob du deine Karten spielst oder aussteigst, hängt in dem Fall, dass vor dir noch niemand erhöht hat, 

davon ab, in welcher Position du dich am Tisch beindest. Wirf einen Blick auf die folgende Tabelle.

1. Der Big Blind beträgt 10 Chips. Vor dir ist kein Spieler eingestiegen. Dann erhöhst du auf 40 Chips.

2. Der Big Blind beträgt 10 Chips, es sind vor dir aber schon zwei Spieler eingestiegen. Dann erhöhst 
du auf 60 Chips, vier Big Blinds + einen Big Blind für jeden der beiden Spieler.

3. Vor dir hat ein Spieler auf 40 Chips erhöht. Dann erhöhst du, sofern du dafür die Karten hast, auf 3 * 

40 = 120 Chips, das Dreifache der Erhöhung.

4. Vor dir hat ein Spieler auf 40 Chips erhöht, es sind aber zwei Spieler die Erhöhung mitgegangen. 
Dann erhöhst du auf 3 * 40 + 2 * 40 = 200 Chips, das Dreifache der Erhöhung + einmal die Erhöhung 

für jeden der beiden Spieler.

Sit and Goes - Wie spielst du vor dem Flop?
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2.5 Beispiele aus der Praxis 1

  Beispiel 1:

Vor dem Flop - Blinds: 5/10 - 10 Spieler

Du bist in MP1

► UTG1, UTG2 und UTG3  steigen aus

► Du gehst für 10 Chips mit

In diesem Fall bist du in der ersten mittleren Position (MP1) und hast ein kleines Paar Vieren. Für alle 
Paar von 99 bis 22 steht im Starting-Hands-Chart, dass du vor dem Flop mitgehen kannst, solange 
niemand erhöht hat. Das ist hier gegeben, weshalb du mitgehen kannst, um zu schauen, ob du am Flop 
den Drilling triffst.

  Beispiel 2:

Vor dem Flop - Blinds: 15/30 - 10 Spieler

Du bist in MP3

► UTG1, UTG2, UTG3 und MP1

     steigen aus

► MP2 geht für 30 Chips mit

► Du steigst aus

Das ist eine typische Situation, die Einsteigern immer wieder das Genick bricht. Du hast ein Ass mit 
gleichfarbiger Beikarte und vor dir hat niemand erhöht. Eigentlich könntest du doch einmal mitgehen 

und schauen, was der Flop bringt.
Das Problem ist aber nicht nur, dass hinter dir noch Spieler kommen, die erhöhen können. Das größere 

Problem sind die Blätter, die du am Flop treffen kannst. Triffst du ein Paar Vieren, ist das nicht viel wert. 
Triffst du ein Paar Asse, dann hast du eine schwere Zeit vor dir, sobald dir auch nur irgendjemand Action 
gibt. Dein Paar ist aufgrund der niedrigen Beikarte nicht wirklich gut.

Einen Flush wirst du nur sehr sehr selten treffen. Viel eher bringt der Flop zwei weitere Herz-Karten und 
dir fehlt ein fünftes Herz - du hast dann einen so genannten Flushdraw. Dein Flush kann zwar am Turn 
oder River ankommen, nur wirst du bis dahin häuig ordentlich bezahlen dürfen und damit gegen Regel 
Nr.1 verstoßen: Riskier nicht unnötig deine Chips!

Du hast gar keine Veranlassung, viele Chips auf ein spekulatives Blatt zu verschwenden. Da du also 
fast keine Chancen hast, mit Ass Vier eine proitable Situation nach dem Flop zu erzeugen, steigst du 
schon vor dem Flop aus. Dass du das tun solltest, erkennst du daran, dass dieses Blatt im Starting-

Hands-Chart nicht aufgeführt ist. 

Sit and Goes - Wie spielst du vor dem Flop?
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  Beispiel 3:

Vor dem Flop - Blinds: 10/20 - 10 Spieler

Du bist in MP2

► UTG1 und UTG2 steigen aus

► UTG3 und MP1 gehen für 20 Chips mit

► Du erhöhst auf 120 Chips

Ein Paar Könige auf der Hand ist immer ein schöner Anblick. Du weißt es sicherlich von allein, aber 
zur Not steht auch im Starting-Hands-Chart, dass du damit am besten vor dem Flop so viele Chips wie 
möglich in die Mitte bringst. Du solltest hier also erhöhen. Die Frage ist, auf wie viel?

Der Big Blind beträgt 20 Chips. Es sind 2 Spieler eingestiegen. Deine Erhöhung beträgt, wenn vor dir 
noch niemand erhöht hat, immer 4 Big Blinds + 1 Big Blind pro schon eingestiegenem Spieler. Insge-

samt macht das also 6 Big Blinds, was 120 Chips entspricht. 

2.6 Wie spielst du in der mittleren Phase?

Die mittlere Phase beginnt, wenn dein Chipstand 24 Big Blinds oder weniger beträgt. Sie endet, wenn 
er auf 13 Big Blinds oder weniger fällt und du in die Push-or-Fold-Phase kommst.

Hast du 24 Big Blinds oder weniger, aber mehr als 13 Big Blinds, dann spiel nach dem Starting-Hands-
Chart für die mittlere Phase und den Blindsteal- und Stealreraise-Übersichten.

In dieser Phase spielst du, wie du unten im Starting-Hands-Chart siehst, zwar standardmäßig etwas 
weniger Blätter, dafür ergänzt du deine Strategie aber durch zwei besondere Spielzüge: Blindsteals und 
Stealreraises. 

Sit and Goes - Wie spielst du vor dem Flop?
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Du siehst, dass die kleinen Paare weggefallen sind. Der Grund dafür ist, dass sich diese durch ein ein-

faches Mitgehen vor dem Flop nicht mehr proitabel spielen lassen. Wenn überhaupt kannst du sie nur 
aggressiv spielen und zwar im Rahmen eines Blindsteals oder Stealreraises. 

2.7 Was ist ein Blindsteal?

In Texas Hold’em müssen vor jeder Spielrunde zwei Spieler einen blinden Zwangseinsatz bezahlen, die 
Blinds. Damit sind schon von vornherein einige Chips im Pot. In der mittleren Phase eines Sit and Goes 

wachsen die Blinds auf eine Höhe an, dass es sich lohnt, ein Risiko in Kauf zu nehmen, um diesen Pot 
zu gewinnen.
Ein Blindsteal, das Stehlen der Blinds, besteht nun darin, vor dem Flop durch eine Erhöhung eine 

Drohkulisse aufzubauen, so dass alle Spieler aussteigen und du die Blinds einsammeln kannst. Das 

funktioniert natürlich umso besser, je später deine Position ist und auch nur wenn vor dir schon alle 
ausgestiegen sind. 

Daher folgende Regeln für das Anwenden eines Blindsteals:

► Vor dir sind alle Spieler ausgestiegen.

► Du bist in später Position (Cutoff CO oder Button BU) oder in der des Small Blinds SB.
► Du willst die Spieler zur Aufgabe zwingen und nicht etwa um einen großen Pot mit ihnen spielen.

Sit and Goes - Wie spielst du vor dem Flop?

Hände Erhöhungen vor dir Frühe Pos. Mittlere Pos. Späte Pos. Blinds

AA, KK

Keine Erhöhen

Genau eine Erhöhen

Mehr als eine All-In

QQ

Keine Erhöhen

Genau eine Erhöhen

Mehr als eine Aussteigen

AK

Keine Erhöhen

Genau eine Mitgehen

Mehr als eine Aussteigen

Sonderregeln

Bei einer Erhöhung hinter dir spielst du nur noch AA, KK, QQ und AK weiter und gehst direkt All-In. Alle anderen 

Karten legst du weg.

Starting-Hands-Chart für die mittlere Turnierphase
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Sprich: Steigen alle Spieler vor dir aus und du bist in später Position oder im Small Blind, dann erhöhst 

du. Das ist noch nicht alles, denn ein Blindsteal kannst du auch nicht mit allen Karten durchführen. Sie 

können zwar schwächer sein als normal, sollte aber auch noch ein wenig Gewinnchancen haben, falls 
du damit doch nicht durchkommst und ein Spieler deine Erhöhung mitgeht.

Nur wenn vor dir alle ausgestiegen sind und du im Cutoff CO, Button BU oder Small Blind SB bist, ist 
ein Blindsteal möglich.

Am besten fährst du mit der folgenden Übersicht. 

    

  Ein Spieler erhöht nach dir erneut

Es ist kein Beinbruch, wenn ein Spieler deine Erhöhung mitgeht. Dann spielst du ganz normal weiter, als 
hättest du ganz regulär erhöht, wie du es im Artikel zum Spiel nach dem Flop noch lernen wirst.

Unangenehm wird es, wenn ein Spieler hinter dir erhöht. Dann musst du wohl oder übel alle Blindsteal-
Blätter weglegen. Manchmal fühlst du dich vielleicht dem Pot verplichtet. Widersteh diesem Gefühl und 
zieh deine Strategie durch, d.h. steig aus! 

Sit and Goes - Wie spielst du vor dem Flop?

Deine Position Du erhöhst als Blindsteal mit ...

Cutoff CO

Asse AJ

Könige KQ

Paare 99, 88, 77, 66

Button BU

Asse AJ, AT

Könige KQ, KJ, KT

Damen QJ

Paare 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22

Small Blind SB

Asse AJ, AT, A9, A8

Könige KQ, KJ, KT, K9

Damen QJ, QT

Paare 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22

Übersicht aller möglichen Blindsteal-Blätter 
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2.8 Was ist ein Stealreraise?

Beim Thema Blindsteals hast du gerade erfahren, dass eine Erhöhung in der mittleren Phase nicht 

unbedingt ein wahnsinnig starkes Blatt bedeuten muss. Das eröffnet die Möglichkeit für einen zweiten 
Spielzug: das Stealreraise.

Ein Stealreraise ist ein ziemlich simpler Spielzug. Wenn vor dir genau ein Spieler erhöht hat und sonst 

noch kein anderer Spieler eingestiegen ist, dann gehst du direkt All-In und versuchst so, den Pot zu 
stehlen.

Das funktioniert auf lange Sicht nur, wenn du drei Regeln einhältst:
► Es hat genau ein Spieler erhöht.

► Es ist bis auf ihn noch kein anderer Spieler eingestiegen.

►  Ein Stealreraise bedeutet immer, dass du direkt All-In gehst und all deine Chips einsetzt.

Ist vor der Erhöhung schon jemand eingestiegen oder ist hinterher jemand die Erhöhung mitgegangen, 

ist das keine Situation für ein Stealreraise.

Wie schon beim Blindsteal gilt, dass du das Stealreraise nicht mit allen Karten ausführen kannst. Sie 

sollten zumindest so gut sein, dass du nicht hoffnungslos verloren bist, wenn dein Gegner nicht aufgibt, 
sondern dein All-In mitgeht.

Bisher war auch immer nur von Bedeutung, in welcher Position du dich beindest. Beim Stealreraise ist 
aber wichtig, in welcher Position derjenige ist, der vor dir erhöht hat. Der Grund ist einfach: Zwar kennen 
nicht alle Spieler das Positionsprinzip, doch im Normalfall wird ein Spieler mit umso stärkeren Karten 
erhöhen, je früher seine Position ist.

Die folgende Übersicht zeigt dir, mit welchen Blättern du in einer geeigneten Situation eine gegnerische 
Erhöhung mit einem All-In beantworten solltest. Der Einfachheit halber sind hier auch die Blätter aufge-

führt, mit denen du so oder so all deine Chips setzen würdest, z.B. ein Paar Asse. 

Sit and Goes - Wie spielst du vor dem Flop?

Position des Gegners Du gehst als Stealreraise All-In mit ...

Frühe Position
Asse AK, AQ

Paare AA, KK, QQ, JJ

Mittlere Position
Asse AK, AQ

Paare AA, KK, QQ, JJ, TT

Späte Position
Asse AK, AQ, AJ

Paare AA, KK, QQ, JJ, TT, 99, 88

Small Blind

Asse AK, AQ, AJ

Könige KQ 

Paare AA, KK, QQ, JJ, TT, 99, 88, 77

 Übersicht aller möglichen Stealreraise-Blätter 
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2.9 Beispiele aus der Praxis 2 

  Beispiel 1:

Vor dem Flop - Blinds: 25/50 - 7 Spieler

Du bist im CO

► MP1 steigt aus

► MP2 und MP3 gehen für

     50 Chips mit

► Du steigst aus

Wieder ein Blatt, das gut aussieht, aber leider in dieser Situation nicht gespielt werden sollte. Vor dir sind 
schon Spieler eingestiegen, was bedeutet, dass es sich hier nicht um eine Blindsteal-Situation handelt. 
Vielmehr musst du jetzt nach dem normalen Starting-Hands-Chart spielen. In diesem ist Ass Zehn (AT) 
aber gar nicht aufgeführt. Das bedeutet, dass du aussteigen solltest. Es lohnt einfach nicht. Das Blatt 

sieht nur gut aus. 

  Beispiel 2:

Vor dem Flop - Blinds: 25/50 - 8 Spieler

Du bist im SB

► Alle Spieler vor dir steigen aus

► Du erhöhst auf 200 Chips

Du siehst eine typische Blindsteal-Situation. Vor dir sind alle Spieler ausgestiegen und du bist in der 

Position des Small Blinds (SB). In der Übersicht siehst du, dass Dame Zehn (QT) gerade noch zu den 
Blättern gehört, mit denen du im Small Blind einen Blindsteal-Versuch unternimmst. Deshalb erhöhst 

du.

Dein Ziel ist es, den Spieler im Big Blind (BB) zur Aufgabe zu zwingen und den Pot einzusammeln. 
Funktioniert das nicht und der BB geht deine Erhöhung mit, spielst du so weiter, als hättest du ganz 
regulär erhöht und wie du es im Artikel zum Spiel nach dem Flop noch lernst.

Erhöht dein Gegner sogar, ist die Sache für dich gelaufen. Auf jeden Fall solltest du dann aussteigen. 
Zum Stehlen der Blinds ist QT gut, zu mehr aber auch nicht. 

Sit and Goes - Wie spielst Du vor dem Flop?
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  Beispiel 3:

Vor dem Flop - Blinds: 30/60 - 8 Spieler

Du bist im BU

► UTG3 und MP1 steigen aus

► MP2 erhöht auf 240 Chips

► MP3 und CO steigen aus

► Du gehst All-In

Du siehst, dass ein Spieler vor dir erhöht hat und alle anderen ausgestiegen sind. Dann sollte in deinem 

Kopf sofort ein Signal ertönen: Stealreraise möglich! Jetzt musst du nur noch in die Übersicht schauen, 

ob dein Blatt dafür geeignet ist.

Nach dem normalen Starting-Hands-Chart für die mittlere Phase wäre ein Paar Zehnen (TT) gegen 
eine Erhöhung nicht proitabel zu spielen. Normalerweise würdest du also aussteigen, z.B. wenn noch 
andere Spieler eingestiegen sind.

Hier aber zählt das Starting-Hands-Chart nicht, sondern die Übersicht zum Stealreraise. Dein Gegner 
hat in der zweiten mittleren Position (MP2) erhöht. Und siehe da, die Übersicht sagt: Hat dein Gegner in 
mittlerer Position erhöht, dann kannst du mit TT ein Stealreraise machen, sprich: All-In gehen. 

2.10 Wie spielst du in der späten Phase?

Die späte Phase wird auch Push-or-Fold-Phase genannt. Du stehst aber nur dann vor einer Push-or-
Fold-Entscheidung, wenn ...

► ... du 13 Big Blinds oder weniger hast ...
► ... oder wenn alle Spieler nach dir und auch alle Spieler, die vor dir schon eingestiegen sind,
 13 Big Blinds oder weniger haben.

Ist keiner dieser beiden Fälle gegeben, dann spiel weiter nach der Strategie für die mittlere Phase. 
Letztlich kannst du die Regel auf einen einfachen Nenner bringen: Kannst du in einer Runde mehr als 

13 Big Blinds verlieren, bist du nicht in der Push-or-Fold-Phase.

Hast du 13 Big Blinds oder weniger oder haben alle schon eingestiegenen Spieler und alle Spieler hinter 
dir 13 Big Blinds oder weniger, stehst du vor einer Push-or-Fold-Entscheidung.

Sit and Goes - Wie spielst du vor dem Flop?
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In der Push-or-Fold-Phase gibt es nur zwei mögliche Spielzüge für dich. Entweder gehst du vor dem 
Flop All-In (push) oder du steigst aus (fold). Das klingt einfach, kann aber kompliziert werden, denn je 
nach Chipstand und Spielsituation gehst du mit einer ganzen Menge Karten All-In.

►  Je später deine Position, mit desto mehr Karten gehst du All-In.
►  Sind vor dir schon Spieler eingestiegen oder hat sogar jemand erhöht,

 gehst du mit weitaus weniger Karten All-In.
►  Je kleiner dein Chipstapel oder der deiner Gegner, die noch kommen,

 mit desto mehr Karten gehst du All-In.
►  Behalte immer die Tischkonstellation im Auge, wer dir gefährlich werden kann
 und wer stark unter Druck ist.

Hierfür gibt es ein mathematisches Modell, das genau beschreibt, mit welchen Karten du wann All-In 
gehen solltest. Es betrachtet nicht nur die tatsächlichen Chipstände, sondern auch die Auswirkungen 
von möglichem Chipgewinn und Chipverlust auf deine Platzierung im Turnier und damit den tatsäch-

lichen Geldgewinn. Du spielst ein Turnier schließlich nicht, um Chips zu gewinnen, sondern um eine 
hohe Platzierung zu erreichen.

Dieses Modell heißt Independent Chip Model (ICM). Es würde jetzt sehr kompliziert werden, dir das 
genau auseinanderzusetzen, und auf einen langatmigen Mathe-Exkurs hast du sicherlich keine Lust. 

Wenn du magst, indest du in den fortgeschrittenen Strategiesektionen ausführliche Artikel zum Thema. 
In der Bronze-Sektion gibt es u.a. auch vier Starting-Hands-Charts für das Spiel in der späten Phase.

Um dir die Praxis des ICMs näherzubringen, hat die Softwareabteilung von PokerStrategy ein Lernpro-

gramm entwickelt. In mehreren aufeinanderfolgenden Lektionen erfährst du, mit welchen Blättern du 
pushst und mit welchen du foldest.

Der erste Schritt besteht natürlich darin, sich das Programm herunterzuladen und zu installieren. 

http://de.pokerstrategy.com/software/8/

Lad die Software herunter und führe das Setup-Programm aus, um das Programm zu installieren. Hast 

du den ICM-Trainer einmal gestartet, beginnst du mit einer neuen Lektion, indem du auf den Button 

Lektion starten klickst.

Sit and Goes - Wie spielst du vor dem Flop?
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Nun gibt das Programm dir Spielsituationen vor, in denen du entscheiden musst, ob du All-In gehst(Push) 

oder aussteigst(Fold). Du bist dabei immer der Spieler Hero. Du siehst deine Karten und was die Geg-

ner vor dir getan haben.

Ebenso kennst du alle Chipstände. Schau dir die Situation an und versuche, die korrekte Entscheidung 

zu treffen. Klicke dann entweder auf den Button Push, um All-In zu gehen, oder Fold, wenn du deine 

Sit and Goes - Wie spielst du vor dem Flop?
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Karten weglegen würdest. Zu deiner Unterstützung erhältst du auf der rechten Seite des Fensters Tipps 

und Hinweise.

Ob du richtig entschieden hast, wird dir anschließend angezeigt. Ebenso zeigt dir das Programm an, mit 

welchen Händen du in der gezeigten Situation alles hättest korrekt, also proitabel, All-In gehen können. 

Du siehst eine Aulistung des kompletten Handbereichs. Im unteren Beispiel siehst du z.B., dass du in 

der Situation mit jedem Paar ab einem Paar Zweien (22+) All-In gehen solltest, ebenso auch mit jedem 

gleichfarbigen Ass ab A8 (A8s+), usw.

Es ist klar, dass du die perfekte Strategie nicht in 5 Minuten erlernen kannst. Wenn es so einfach wäre, 

würden deine Gegner das auch können. Investiere ein bisschen Zeit und spiel die Lektionen durch. Es 

lohnt sich wirklich.

Sit and Goes - Wie spielst du vor dem Flop?
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  Du hast gelernt ...

Man könnte den für deine Spielpraxis wichtigen Inhalt dieses Artikels in zwei Punkten wiedergeben:

►  Lad dir die Starting-Hands-Charts herunter, druck sie aus und spiel danach.
►  Lad dir das Lernprogramm zur späten Phase herunter und spiel es durch.

Für jede der drei Turnierphasen gibt es eine eigene Strategie. Was Turniere stark von anderen Poker-

formen unterscheidet, ist die Tatsache, dass es nicht darum geht, die meisten Chips zu haben. In einem 

Geldspiel suchst du immer nach der Entscheidung, die für dein Blatt den größten Gewinn einbringt. In 
einem Turnier suchst du nach der Entscheidung, die dich am weitesten bringt. Gerade in der frühen und 
auch mittleren Phase heißt diese Entscheidung häuig: Steig aus!

Das ist etwas, was viele Spieler nicht verstehen. Sie halten ein irgendwie gutes Blatt, schieben ihre 
Chips in die Mitte und hoffen das Beste. In einem Geldspiel kann ihr Spielzug sogar richtig sein, in ei-

nem Turnier kann er katastrophal sein, weil er einfach vollkommen ignoriert, dass Turniere eine eigene 
Form von Poker mit eigenen Regeln sind.

Der dritte und letzte Artikel aus dieser Reihe befasst sich nun mit dem Spiel nach dem Austeilen der 
Gemeinschaftskarten. Du erfährst, mit welchen Blättern du Gas geben und mit welchen du lieber auf 
die Bremse treten solltest. 

Zusammenfassung - Wie spielst du vor dem Flop?
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3.1 Einleitung

Nachdem du gelernt hast, wie Bankrollmanagement funktioniert, welche Phasen ein Turnier durchläuft 
und mit welchen Karten du wann ins Spiel einsteigst, fehlt noch ein letzter Punkt: Was machst du am 
Flop, am Turn und am River?

Grundsätzlich unterscheidet man die Spielweise danach, ob du vor dem Flop erhöht hast oder nicht. Im 
ersten Fall bist du der Aggressor. Man sagt auch, dass du die Initiative hast. Damit hast du einen klaren 
Vorteil, denn als Aggressor kannst du häuig deine Gegner vor eine Entscheidung stellen und musst 
nicht in jedem Fall ein starkes Blatt dafür haben. 

3.2 Wie spielst du, wenn du vor dem Flop erhöht hast?

Bist du der so genannte Aggressor in der Runde, dann hast du einen Vorteil, denn du kannst eher ein 
starkes Blatt repräsentieren. 

  Mit einem Toppaar oder besser Gas geben 

Generell gilt, dass du nach dem Flop ein gutes gemachtes Blatt haben willst, ein Toppaar oder besser. 
Ein Toppaar ist dabei ein Paar aus einer deiner beiden Startkarten und der höchsten Gemeinschafts-

karte.

Etwas besser ist noch das Überpaar, das ein fertiges Paar in deiner Hand ist und das höher als jede 
Gemeinschaftskarte ist.

Zwei Paare, Drilling, Straße, Flush und besser gehören ebenfalls zu den Blättern, mit denen du Gas 
geben willst.

    

Sit and Goes - Wie spielst du nach dem Flop?
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Das sind die Blätter, mit denen du als derjenige, der vor dem Flop erhöht hat, Druck ausüben und nach 

Möglichkeit All-In kommen möchtest. Natürlich nicht in jedem Fall. Entwickeln sich die Gemeinschafts-

karten ungünstig und deine Gegner vermitteln dir glaubwürdig, dass sie dich schlagen können, dann ist 
es verbranntes Geld, unbedingt All-In gehen zu wollen.
Welche Verfeinerungen es bei dieser Spielweise gibt, lernst du in den fortgeschrittenen Strategiearti-
keln genauer. Als Faustregel kannst du dir aber merken: Hast du vor dem Flop erhöht, dann ist alles ab 
einem Toppaar ein starkes Blatt. 

  Draws nicht spielen 

Anders sieht es aus mit so genannten Draws, unfertigen Blättern, die noch eine gute Karte am Turn oder 
River brauchen, um zu einem starken Blatt wie einem Flush oder einer Straße zu werden. 

Diese solltest du in der frühen Phase und auch mittleren Phase nicht spielen. Das ist etwas kontraintu-

itiv, doch ergibt durchaus Sinn, wenn du dir wieder in Erinnerung rufst, dass in einem Turnier ein Chip, 
den du verlierst, mehr wert ist als ein Chip, den du gewinnst.

Viele Einsteiger haben ein Problem damit so etwas wie einen Flushdraw, eine Chance auf einen Flush, 
wegzulegen. Lauf nicht in diese Falle. Besonders in der frühen Phase eines Turniers kann es eine töd-

liche Entscheidung sein, eine größere Menge Chips in ein solches Blatt zu investieren, obwohl man es 
in einem Geldspiel ohne zu Zögern tun würde.

Es lohnt sich deshalb nur sehr selten, mit einem Blatt, das noch kein gutes Paar oder besser ergibt, 

Chips zu investieren. Es gibt Ausnahmen für diese Regel, die du nach Bestehen des Quiz in der Bron-

zesektion kennen lernst.

  Wann bluffst du? 

Hast du vor dem Flop erhöht, steht dir auch sozusagen das Recht auf einen Bluff zu, eine so genannte 
Continuationbet. Wann immer du am Flop kein Toppaar oder besser getroffen hast, aber nur einen Geg-

ner hast, solltest du trotzdem setzen.

Bei einem Gegner, der noch nichts gesetzt hat, kannst du bluffen. Funktioniert das nicht und er steigt 

nicht aus, gibst du deinen Bluff auf.

Hast du mehr Gegner, lohnt sich das nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit sinkt extrem, dass du alle zur 
Aufgabe bringst.

Sit and Goes - Wie spielst du nach dem Flop?
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  Beispiele aus der Praxis 

Beispiel 1

Vor dem Flop -  Blinds: 10/20 - 9 Spieler 

Du bist in UTG2

► Du (mit 2100 Chips) erhöhst auf 80 Chips
► UTG3, MP1, MP2, MP3, CO und BU steigen aus

► SB (mit 1890 Chips) geht für 70 Chips mit
► BB steigt aus

Am Flop - Aktive Spieler(2): Du, SB - Pot: 180 Chips

► SB schiebt

► Du setzt 120 Chips

► SB geht für 120 Chips mit

Am Turn - Aktive Spieler(2): Du, SB - Pot: 420 Chips

► SB setzt 200 Chips

► Du erhöhst auf 600 Chips

► Du erhöhst auf 600 Chips

Am River - Aktive Spieler(2): Du, SB - Pot: 1620 Chips

► SB geht für seine letzten 1100 Chips All-In
► Du gehst das All-In mit

Wie schon erwähnt, ist ein Toppaar ein starkes Blatt, wenn du vor dem Flop erhöht hast, insbesondere 
wenn du wie hier mit dem Ass den bestmöglichen Kicker hältst. Am Flop solltest du ungefähr 2/3 des 
Pots setzen.

Interessant wird es in diesem Beispiel am Turn. Dein Gegner setzt in dich hinein. Diese Spielweise wird 
normalerweise nur von schlechten Spielern gewählt. Es soll eine Art Bluff oder Einsatz sein, der dich auf 
Abstand halten soll. Wenn dein Gegner diese Spielweise wählt, dann kannst du dir sicher sein, dass er 
nur selten ein besseres Blatt hält. Deshalb ist eine Erhöhung angebracht.

Als dein Gegner diese mitgeht und am River all seine Chips in die Mitte stellt, bleibt eigentlich nichts, als 
auch das All-In mitzugehen. Manchmal siehst du da sehr dumm gespielte Blätter wie K2, aber meistens 
liegst du vorn. 

Sit and Goes - Wie spielst du nach dem Flop?
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Beispiel 2

Vor dem Flop - Blinds: 10/20 - 9 Spieler

Du bist in UTG2 

► Du (mit 2100 Chips) erhöhst auf 80 Chips
► UTG3, MP1, MP2, MP3, CO und BU steigen aus

► SB (mit 1890 Chips) geht für 70 Chips mit
► BB steigt aus

Am Flop - Aktive Spieler(2): Du, SB - Pot: 180 Chips

► SB schiebt

► Du setzt 120 Chips

► SB geht für 120 Chips mit

Am Turn - Aktive Spieler(2): Du, SB - Pot: 420 Chips

► SB setzt 200 Chips

► u gehst für 200 Chips mit

Am River - Aktive Spieler(2): Du, SB - Pot: 820 Chips

► SB setzt 600 Chips

► Du steigst aus

Hier ist die Situation eine andere. Die Erhöhung vor dem Flop ist Standard. Zwei Damen sind immerhin 
die drittbeste Starthand in Texas Hold‘em.

Der Flop bringt leider einen König und dir damit ein schlechteres Blatt als ein Toppaar. Da du aber nur 

einen Gegner hast und du auch gut möglich immer noch vorne liegen kannst, setzt du ganz normal 2/3 
des Pots.

Am Turn setzt dein Gegner in dich hinein. Die Entscheidung ist knapp. Du kannst durchaus einfach 
aussteigen. Da der Einsatz aber nicht zu groß ist, nur ungefähr von halber Potgröße, kannst du in dieser 

speziellen Situation auch mitgehen. Lass es dir aber nicht zu Gewohnheit werden! Der Punkt ist nur der, 
dass die Spielweise deines Gegners auch häuiger auf ein schwächeres Blatt hindeutet und der Einsatz 
ist nicht besonders groß.

Dein Plan lautet dann: Am Turn den Einsatz mitgehen, evtl. noch einen sehr kleinen Einsatz am River. 
Sollte der Gegner am River einen größeren Betrag setzen, wie es im Beispiel geschieht, gibst du auf.  

Sit and Goes - Wie spielst du nach dem Flop?
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Beispiel 3

Vor dem Flop - Blinds: 10/20 - 9 Spieler

Du bist in UTG2

► Du (mit 2100 Chips) erhöhst auf 80 Chips
► UTG3, MP1, MP2, MP3, CO und BU steigen aus

► SB (mit 1890 Chips) geht für 70 Chips mit
► BB (mit 2300 Chips) geht für 60 Chips mit

Am Flop - Aktive Spieler(2): Du, SB, BB - Pot: 240 Chips

 

► SB und BB schieben

► Du schiebst.

Am Turn - Aktive Spieler(2): Du, SB, BB - Pot: 240 Chips

► SB und BB schieben

► Du setzt 160 Chips

► SB und BB gehen für 160 Chips mit

Am River - Aktive Spieler(2): Du, BU - Pot: 720 Chips

 

► SB und BB schieben

► Du schiebst.

Wieder erhöhst du mit Ass König und dieses Mal gehen zwei Spieler mit. Am Flop schieben zwar beide, 
da du aber nichts getroffen hast, schiebst du ebenfalls.

Am Turn triffst du endlich dein Toppaar, doch es sind viele Draws möglich, also unfertige Blätter mit Aus-

sicht auf z.B. den Herz- oder Karo-Flush. Nachdem beide Gegner schieben, solltest du unbedingt set-
zen. Du kannst hier sogar mehr als nur 2/3 des Pots setzen, um dein Blatt vor den Draws zu schützen.

Nachdem beide Gegner den Einsatz am Turn mitgegangen sind und der River die dritte Karo-Karte zum 

möglichen Flush bringt, hat ein weiterer Einsatz wenig Sinn. Es gibt nur wenige schlechtere Blätter, die 
dich ausbezahlen. Dafür aber läufst du Gefahr, den Flush oder ein anderes besseres Blatt auszubezah-

len. Die beste Aktion ist, einfach ebenfalls zu schieben und dir den kostenlosen Showdown zu nehmen, 
den du auch häufig noch gewinnen wirst. Nur ein Einsatz ist sinnlos, denn dann steigen nur alle Blätter 
aus, die du schlägst. 

Sit and Goes - Wie spielst du nach dem Flop?
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Sit and Goes - Wie spielst du nach dem Flop?

3.3 Wie spielst du, wenn du vor dem Flop erhöht hast?

  Mit zwei Paaren oder besser Gas geben

Hast du vor dem Flop nicht erhöht, verschiebt sich die Wertigkeit. Jetzt willst du mindestens zwei Paare 
haben, um nach dem Flop Gas zu geben. Schlechtere Blätter solltest du aufgeben. Das gilt besonders 

dann, wenn du mehrere Gegner hast. 

Das mag dir wieder kontraintuitiv vorkommen, besonders wenn du ein kleineres Überpaar wegwerfen 
musst, doch Turniere spielen sich, wie schon oft gesagt, anders als „normales Poker“.

  Draws nicht spielen

Wie schon zuvor beim Spiel als Aggressor solltest du Draws nicht spielen, also Blätter, die sich noch 
verbessern müssen, um z.B. ein Flush oder eine Straße zu werden.

Was in einem normalen Geldspiel richtig sein mag, kann in einem Turnier falsch oder sogar ein katast-

rophaler Fehler sein. Das trifft vor allen Dingen auf das Spiel von Draws zu. Die Chips, die du gewinnen 
kannst, bringen dir weitaus weniger als die Chips, die du riskierst.

  Wann bluffst du?

Bist du nicht der Aggressor, solltest du auch nicht bluffen. Manchmal kannst du es in Erwägung ziehen, 
wenn du nur einen Gegner hast, er vor dir an der Reihe ist, er geschoben hat und wenn die Gemein-

schaftskarten kaum einem Blatt etwas Gutes beschert haben können.

Im Regelfall aber bringen dich Bluffs in so marginale Situationen, dass du sie besser ganz weglässt. Be-

sonders auf den unteren Limits haben viele Spieler ein arges Problem damit, überhaupt irgendwelche 
Karten wegzulegen. Deine Konterstrategie dagegen, die das ausnutzt, lautet logischerweise: Ein gutes 
Blatt treffen und dann Gas geben. 

  Beispiele aus der Praxis 

Beispiel 1

Vor dem Flop - Blinds: 10/20 - 9 Spieler

Du bist in UTG2

 

► UTG2, UTG3, MP1, MP2 und MP3 steigen aus

► CO und BU gehen für 20 Chips mit

► SB geht für 10 Chips mit

► Du schiebst
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Am Flop - Aktive Spieler(4): Du, SB, CO, BU - Pot: 80

 

► SB schiebt

► Du schiebst

► CO setzt 80 Chips

► BU und SB steigen aus

► Du steigst aus

Am Flop hast du einen so genannten Flushdraw, also die Chance auf einen Flush, wenn am Turn oder 
River eine weitere Pik-Karte ausgeteilt wird. Selbst zu setzen, ist sinnlos, denn du würdest damit nur 
bluffen und bei drei Gegnern ist die Chance auch gering, dass alle aufgeben. Deshalb schiebst du.

Als dann der Spieler im Cutoff (CO) in Höhe des Pots setzt, ist die Sache für dich gelaufen. Auch wenn 
das Blatt so vielversprechend aussieht, lohnt es sich nicht, einen derart hohen Einsatz mitzugehen. 

Würde er nur 20 Chips setzen, könntest du dir die Sache noch überlegen.

Beispiel 2

Vor dem Flop - Blinds: 10/20 - 10 Spieler

Du bist in BB

► UTG1, UTG2, UTG3, MP1,

 MP2 und MP3 steigen aus

► CO und BU gehen für 20 Chips mit

► SB geht für 10 Chips mit

► Du schiebst

Am Flop - Aktive Spieler(4): Du, SB, CO, BU - Pot: 80

 

► SB schiebt

► Du setzt 50 Chips

In diesem Beispiel indest du eine ähnliche Situation vor, nur dieses Mal triffst du deinen Flush direkt am 
Flop. Auf jeden Fall solltest du damit direkt anspielen und etwas 2/3 des Pots setzen.

Viele Einsteiger neigen dazu, hier ein so genanntes Slowplay zu betreiben, also zu schieben und darauf 
zu hoffen, dass ein anderer Spieler setzt. Das ist ein kapitaler Fehler. Merke dir einfach eine Regel: Auf 
den unteren Limits sind deine Gegner eher bereit, einen Einsatz mitzugehen, als selbst zu setzen.

Wenn du ein starkes Blatt hast, dann gib Gas. Keine Tricks, denn meistens trickst du dich dadurch nur 

selbst aus. Es kommen keine Chips in den Pot, wenn du nicht setzt. Zudem gibt es einige Karten wie 
z.B. eine weitere Pik-Karte am Turn, welche jegliche Action tötet. Niemand wird dann noch bereit sein, 
groß in den Pot zu investieren, denn das Ass zum Flush hast schließlich du. 
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Beispiel 3

Vor dem Flop - Blinds: 10/20 - 10 Spieler

Du bist in MP3

► UTG2, UTG3, MP1

 und MP2 steigen aus

► Du gehst für 20 Chips mit

► CO und BU gehen für 20 Chips mit

► SB geht für 10 Chips mit

► BB schiebt

Am Flop - Aktive Spieler(5): Du, SB, BB, CO, BU - Pot: 100

 

► SB schiebt

► BB setzt 70 Chips

► Du steigst aus

Gemäß Starting-Hands-Chart für die frühe Phase bist du mit einem Paar Neunen ins Spiel eingestiegen. 
Am Flop hast du sogar ein Überpaar. Doch das solltest du nicht überbewerten. Als der Spieler im BB 
setzt (BB) ist das ein klares Zeichen für dich, dein Blatt aufzugeben.

Es sind mit dir 4 Spieler im Pot, du hast gerade einmal das kleinstmögliche Überpaar und es sind auch 

noch einige starke Draws möglich. Zu erhöhen wäre völlig übertrieben. Gehst du den Einsatz mit, dann 
gibt es geschätzte drei Milliarden Karten, die am Turn ausgeteilt werden können und die dir so über-
haupt nicht gefallen werden.

Selbst wenn du noch vorne liegst, sind die Chancen groß, dass du noch überholt wirst und du wirst mit 
diesem Blatt auch zu keinem Zeitpunkt wissen, wo du stehst. Wenn du verstanden hast, warum du in 
dieser Situation sogar ein Überpaar weglegen solltest, dann bist du schon ein ganzes Stück weiter in 
deiner Pokerkarriere. 

3.4 Wie hoch machst du deine Einsätze?

Wenn du setzt, dann ungefähr 2/3 des Pots. Hat schon jemand etwas gesetzt und du willst erhöhen, 
dann erhöhst du auf das 3-fache seines Einsatzes. Je mehr Spieler vorher schon mitgegangen sind, 

desto größer sollte deine Erhöhung ausfallen, am besten einmal die Erhöhung pro Spieler oben drauf.

Wenn du aber für deinen Einsatz mehr als die Hälfte deiner Chips einsetzen musst, kannst du auch 
direkt All-In gehen. Du kommst so oder so nicht mehr von deinen Karten los, da der Pot dann einfach 
zu groß ist. 
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  Du hast gelernt ...

Das war nicht gerade viel Text und in der Tat ist die Strategie für das Spiel nach dem Flop gar nicht so 
schwer und umfangreich. Der Grund dafür ist, dass du in der frühen und mittleren Phase überhaupt 
keine große Lust hast, in irgendwelchen marginalen Situationen zu spielen, und in der späten Phase 
gibt es bis auf wenige Ausnahmen kein nach dem Flop mehr.

Getreu dem Motto, dass du in der frühen und mittleren Turnierphase nur überleben willst, kannst du 
die Strategie für das Spiel nach dem Flop so zusammenfassen: Du willst ein starkes Blatt treffen und 
damit ausbezahlt werden. Ist das nicht der Fall, bist du raus.

Hast du vor dem Flop erhöht, ist jedes Toppaar oder besser ein starkes Blatt. Hast du nicht erhöht, 
fangen die starken Blätter bei zwei Paaren an.

Dieses Prinzip ist einfach, aber besonders für Einsteiger nicht immer leicht zu befolgen. Es wird dich 
doch immer wieder in den Fingern jucken, doch einmal zu bluffen oder einen Einsatz zu viel mitzuge-

hen. Kannst du dem nicht widerstehen, dann liegt dir vielleicht diese Art von Poker nicht und du soll-
test eine andere Variante ausprobieren wie z.B. Fixed Limit, in der du auch die Blätter spielen kannst, 
die dir in einem Sit and Go nur Verluste einbringen.

Wenn du jetzt aber nach den drei Artikeln verstanden hast, wieso, weshalb und warum man ein 
Turnier so und nicht anders spielt, dann bist du bereit für das Quiz. Auf dich warten 20 Fragen zur 
Turnierstrategie und im Anschluss dein kostenloses Startkapital, das vielleicht auch bei dir der Anfang 
einer sehr erfolgreichen Pokerkarriere sein kann.

Also dann viel Erfolg und vergiss nicht, dass in den fortgeschrittenen Strategiesektionen weitere Arti-
kel und Videos auf dich warten. 

Zusammenfassung - Wie spielst du nach dem Flop?
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