
© Copyright 2008, PokerStrategy 105122008-PS-NL-E-SSS-CHARTS-V03

ShortStackStrategie
handout

grundlagen

Wie spielst du vor dem Flop?

Welche Blätter kannst du nach dem Flop halten?

Wie spielst du nach dem Flop?

Dein Fahrplan durch die ersten Limits

einsteiger



© Copyright 2008, PokerStrategy 205122008-PS-NL-E-SSS-CHARTS-V03

grundlagen

Mit wie viel geld steigst du ein? Wann steigst du aus? 

Was ist deine Position am tisch?

Die Positionen orientieren sich immer am aktuellen Kartengeber/Dealer.

Limit Du kaufst dich ein mit … Du kaufst Chips nach … Du verlässt den Tisch …

Jedes Limit 20 Big Blinds mit weniger als 15 Big Blinds bei mehr als 25 Big Blinds

NL10 (0.05 / 0.10) $2 ab $1.50 (auf $2) ab $2.50

NL20 (0.10 / 0.20) $4 ab $3 (auf $4) ab $5

NL25 (0.10 / 0.25) $5 ab $3.75 (auf $5) ab $6.25

NL50 (0.25 / 0.50) $10 ab $7.50 (auf $10) ab $12.50

2 späte Positionen

3 mittlere Positionen

3 frühe Positionen

2 Blind-Positionen

Kartengeber
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Wie spielst du vor dem Flop?

 es gab keine erhöhung vor dir:

■  4-facher Big Blind + 1 Big Blind pro Spieler, der schon eingestiegen ist.

es gab erhöhung(en) vor dir:

■  Du gehst direkt All-In.

es gab erhöhung(en) nach dir:

■  Du gehst direkt All-In.

Das Starting-hands-chart

Vor dir hat niemand erhöht

Vor und nach dir hat jemand erhöht

Du bist in ... Du spielst mit 

Früher Position
Jedes Paar ab zwei Buben

Ass König

Mittlerer Position
Jedes Paar ab zwei Neunen

Ass König, Ass Dame

Später Position oder den Blinds
Jedes Paar ab zwei Siebenen

Ass König, Ass Dame, Ass Bube, König Dame

Du erhöhst auf 4 Big Blinds + 1 Big Blind pro schon eingestiegenem Spieler.

Ist dein Blatt für deine Position nicht aufgeführt, legst du es weg. 

Wer hat erhöht? Du setzt alles (All-In) mit...

Vor dir hat genau ein Spieler erhöht.
Jedes Paar ab zwei Buben

Ass König

Vor dir gab es mehr als eine Erhöhung. Jedes Paar ab zwei Königen

Nach dir wird erhöht.
Jedes Paar zwei Zehnen

Ass König

Hat schon jemand erhöht oder erhöht jemand nach dir, gehst du All-In.

Ist dein Blatt für deine Spielsituation nicht aufgeführt, legst du es weg.

auf wie viel erhöhst du?

Welche karten spielst du?
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Welche Blätter kannst du nach dem Flop halten?

► toppaar

          

       

► Überpaar

          

       

► Zwei Paare

   

  

   

► Drilling oder besser ...

► oeSD

     

       

► Flushdraw

gemachte hände

Unfertige hände
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Wie spielst du nach dem Flop?

Du setzt, erhöhst und spielst auf all-in mit ... 

►		 ... jedem Toppaar, wenn du mindestens einen Buben als Beikarte hast.

►		 ... jedem Überpaar, Drilling und jedem besseren Blatt.

►		 ... jedem OESD und Flushdraw, aber nur wenn du vor dem Flop erhöht hast.

Weiterhin: 

►		 ...Hast du keines der genannten Blätter, schiebst du und legst du dein Blatt weg, 

   sobald ein Gegner setzt.

►		 ...Hast du vor dem Flop nicht erhöht, legst du auch einen OESD und Flushdraw weg.

►		 ...Hast du vor dem Flop erhöht, am Flop nichts getroffen und nur einen Gegner, 

   setzt du einmal als Bluff.

►		 ...Hast du vor dem Flop erhöht und nur einen Gegner, der noch nichts gesetzt hat, 

   setz 2/3 des Pots als Bluff. Geht er den Einsatz mit oder erhöht er, gibst du den Bluff auf.

►		 ...Hast du vor dem Flop erhöht und der Pot ist zu Beginn der Setzrunde am Flop schon 

   größer als das Doppelte deines Chipstapels, gehst du auf jeden Fall All-In.

Wie viel setzt du?

►		 … Hat noch niemand gesetzt, setzt du 2/3 des Pots.

►		 … Musst du dafür mehr als die Hälfte deines Geldes einsetzen, geh direkt All-In.

►		 … Hat schon jemand gesetzt, gehst du All-In, sofern du auf All-In spielst.

►		 … Wird nach dir erhöht, gehst du All-In.
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Dein Fahrplan durch die ersten Limits

Dein persönlicher Fahrplan

Ausgangspunkt deiner Pokerkarriere sind die $50 + Bonus, die du nach Bestehen des Quiz als Startkapital 

erhältst.  Mit diesem Geld startest du im Limit NL10 (0.05/0.10). 

Du spielst NL10 (0.05/0.10) 

■  Der Big Blind beträgt $0.10.

■  Dein Buy-in beträgt $2.00.

■  Du spielst solange, bis du $150 zusammen hast.

  

Du spielst NL25 (0.10/0.25) 

■  Der Big Blind beträgt $0.25.

■  Dein Buy-in beträgt $5.00.

■  Du spielst solange, bis du $300 zusammen hast.

■  Verlierst du und dein Kontostand fällt wieder auf $60 zurück, 

 gehst du zurück auf NL10.

Du spielst NL50 (0.25/0.50) 

■  Der Big Blind beträgt $0.50.

■  Dein Buy-in beträgt $10.00.

■  Du spielst solange, bis du $600 zusammen hast.

■  Verlierst du und dein Kontostand fällt wieder auf $150 zurück, 

 gehst du zurück auf NL25.
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