Ich bekomme den Bad Beat
meines Lebens – Pot ca.
25.000,-€
Als Spieler mit einer Erfahrung von mehr als 10 Jahren an den
Poker tischen auf dieser Welt, sind mir natürlich auch eine
Reihe von Bad Beats unterlaufen. Einer der krassesten
ereignete sich erst kürzlich, in einer sehr hohen Omaha
Potlimit Partie im CCC Wien. Ich sah einen sehr lustigen
wirkenden Tisch, an dem einige Maniacs mit sehr viel Geld
saßen. Eigentlich sind dass Partien, die man so sucht.
Einige Crazy Chinesen die denke ich, so wieso alles in eine
Kasse spielen, 2 wohlhabende Österreicher, 2 Russen die
überall bei den Turnieren zu sehen sind, aber denen Geld
verbrennen am meisten gefällt und dann noch ein paar
Skandinavische online Semipros die im Internet sehr leicht
Geld verdient haben.
Ich sah mir denn 10-20 Tisch kurz an und setzte mich mit einem
Stack von 3000,-€ hin. Das Spiel war sehr Aggressiv und es gab
kein Flop unter 300,–. Nach ca. 5 Stunden Sitzung wollte ich
nach Hause. Ich war 6000,– € vorne, also beschloss ich die
letzte Runde für diesen Abend zu spielen. Ich teilte das der
fröhlichen Runde mit.
Dann geschah etwas, dass du als Spieler nie beeinflussen
kannst.
Ich bekomme den Bad Beat meines Lebens – Pot ca. 25.000,-€
Ich sitze under the gun mit A A 10-7 einmal suited. An zu
raisen in der Position ist nicht gerade ideal, also hoffe ich
das der Aggressive Skandinavier der auf dem Button sitzt sein
stand art raise macht und call die 20,- €
Es callen 5 Spieler und der Skandinavier raist wie gewünscht

auf Pot.
Die Blinds folden und ich rereise ihn auf Pot in der Hoffnung
das wir alleine bleiben.
Erstaunlicherweise callen 2 Spieler und der Skandinavier
ebenfalls.
Nachdem der Dealer den Flop umdreht traue ich meinem Augen
nicht, Pick As-Pik 5-Karo Pik 5 ich hatte die Nuts Full
gefloppt.
Da ich der Aggressore vor dem Flop war wollte ich die
Mitspieler nicht in einen Check bringen, sondern mit einem Bet
in halber Pot höhe (ca. 1000,-€) schon ein wenig die
Aggressiven Spieler auf einen Bluff provozieren. Sofort wurde
von allen Positionen gecallt und der Turn bringt eine Pik 8.
Nachdem ich mir dachte das kein Vierling unterwegs war und der
Pot schon hoch genug ist und ich mir ziemlich sicher bin, dass
ich die Nuts habe, spielte ich Pot und will das Kind sicher
heim schaukeln.
Der wohlhabende Österreicher hatte ca. den gleichen Stack wie
ich und callte fast sein ganzen Stack hinein. Der nachfolgende
Spieler stellt seine verbleibendes Geld in Höhe von ca.
4.200,– All In.
Der Skandinavier foldet und ich stelle mein ganzes Restgeld
ca. 6800,-€ hinein und hatte plötzlich einem ganz mulmiges
Gefühl.
Der Österreicher stellte ebenfalls ca. 6100,– € rein. Nun
lagen ca. 25000,-€ im Pot.
Es gibt keine Action mehr da ich von den verbleibenden
Spielern das meiste noch an Chips hatte. Der Dealer lässt das
Geld stehen und dreht im River eine Pik 9 um. Ich sehe immer
noch die Nuts bei mir. Wer oder was kann mir den Pot streitig
machen?
Und dann geschah es. Nach langen zögern dreht der Österreicher
mit seiner goldenen Rolex an seiner Hand die Karten um und

zeigt mir Pik König, Herz König, Pik 6 und Pik 7. einen runner
runner straight flush. Ich sehe wie der Dealer mir 600,-€ Rest
raus gibt den Riesem Pot in Richtung des Österreichers
schiebt.
Unglaubwürdig frage ich den Sympathischen Kerl, wie er drauf
kommt, in einen Pot zu investieren wo er eigentlich fast schon
tot war. Er sagte mir: “ Du kannst doch nicht immer die Nuts
haben mein Junge. Möchtest einen Ramazotti?“ Mir wurde
irgendwie übel und ich ging der Bitte des Österreichers nach
und bestellte mir einen und 4 weitere Ramazotti noch hinter
her.
Ich hatte ein 2 outer verloren.
Übrigens der unbedeutende Russe hatte 8-8-5-6 in der Hand und
hatte ebenfalls ein Fullhouse.
Nachdem ich mich zugeschüttet hatte, stand ich auf und fuhr in
mein Hotel um mein Rausch aus zu schlafen.
In diesem Sinne Prost
Der Deniz
El turco

