Anfängerglück
nur Dummheit?

oder

einfach

Bad Beats – 8
Hi,
ich möchte Euch gerne von einer Traurigen Geschichte erzählen,
welche mir vor Kurzem in der Spielbank in Berlin passiert ist.
Ich saß an einem Cash Game Tisch, die Blinds lagen bei 2,50€
und 5,00€. An dem Tisch hatten sich 8 Spieler eingefunden, die
ich eine Weile beobachtete um zu verstehen wie Ihre Spielweise
war. Nach ca. einer Stunde bekam ich zwei Jungs auf die Hand.
Ich versuchte natürlich keinerlei Erregung zu zeigen und
spielte ganz normal weiter. Ich saß im Big Blind besser ging
es nicht ich hatte die Option. Der Herr zu meiner Linken von
dem die ganze Zeit nichts zu merken war, setzte ganz
unverhofft 50,00€. Und das under the Gun. Position vier und
fünf stiegen sofort aus. Ein Herr der offensichtlich genug
Geld in der Tasche hatte ging ebenfalls mit. Die nächsten zwei
stiegen auch aus sowie der Small Blind. Ich musste Natürlich
calen.
Der Flopp war so schön wie er nur sein konnte Kreuz A, Karo B
und Kreuz B. Ich spielte die ganze Sache langsam an. Und
setzte 20,-€ Hauptsache einer geht mit. Zu meinem Erstaunen
zahlten beide. Obwohl ich in Position drei, der vor dem Flopp
erhöht hatte, eigentlich ein As erwartet hätte. Sprich er
hätte erhöhen müssen aber sei es drum. Gut der Herr mit dem
vielen Geld ist auch dabei.
Der Turn kommt eine Kreuz 2. Was solls um einen Flush mache
ich mir keine Sorgen. Dachte ich mir und gehe All In ohne mit
der Wimper zu zucken. Ich setzte in diesem Zug immerhin 475,€. Position drei Passte damit. Es kahm hinterher raus das er
KK auf der Hand hatte. Aber mein Problem war ein anderes Der

Herr mit dem Geld. Er zahlte ebenfalls. Und deckte 3 und 4 in
Kreuz auf. Flush Draw. Straßenchance sowie die Möglichkeit zu
einem Straight Flush.
Lassen sie mich das Kurz hervorheben. Ich sitze auf einem
Vierling setze fast 500,-€ und werde von einem Mann gecalled
der auf seinen Flush hofft. Wohl bemerkt einen Flush mit 3 und
4. Wie krank ist denn das. Und das Beste daran er ist 50,-€
vor dem Flopp mit gegangen.
Wie dem auch sei. Es kam wie es kommen musste im River kam die
Kreuz 5 zum Vorschein. Also Vierling mit Buben geschlagen von
A 2 3 4 5 in Kreuz. Ich hätte mich übergeben können. Und zu
allem Überdruss wirft er mir kurz danach an den Kopf das er
seit ca. 4Wochen Pokern Kann.
Also wenn das was mit Pokern zu tun hat dann weiß ich auch
nicht mehr. Ich zahle mit 3 und 4 in einer Farbe 50,-€ um zu
gucken was der Flop bringen könnte. Wie geil!!!
Und die Moral von der Geschicht; Anfänger mögen wir nicht.
Wie es glaube ich in jedem Lehrbuch steht spiele nicht mit
Anfängern denn sie wissen nicht was sie tun.
Vielen Dank!
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