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Zur Lage der Pokernation
Wenn diese Ausgabe von PokerMagazin erscheint, sind 
die Österreichischen Poker-Staatsmeisterschaften 2012 
bereits Geschichte. Als nächstes APSA-Highlight 
wartet das Finale der Österreichischen bwin Poker-
Bundesliga und die Fortsetzung der APSA Poker Academy.

Die Austrian Pokersport As-
sociation organisierte am 15. 
und 16. September 2012 die 
zweite Auflage der Austrian 
Poker Masters, den offiziellen 
Staatsmeisterschaften im Po-
kersport. Wer wissen möchte, 
wer sich den Staatsmeistertitel 
im Einzel- und Teambewerb si-
chern konnte, welcher Verein-
sobmann den «Battle of Presi-
dents» gewonnen hat und wie 
der Kampf der Geschlechter 
beim «Battle of Sexes» ausgegangen ist, 
findet einen ausführlichen Nachbericht 
sowie alle Ergebnisse unter www.staats-
meisterschaften.at

In wenigen Wochen steigt dann bereits 
das Finale der Österreichischen bwin 
Poker-Bundesliga, das traditionsgemäß 
im Schloss an der Eisenstraße in Waid-
hofen/Ybbs ausgetragen wird. 27 Mann-
schaften zu je sechs Spielern gehen am 
letzten Spieltag der laufenden Saison ins 
Rennen um die wahrscheinlich wichtigs-
ten Punkte für die Tabelle. Für die einen 
geht es darum, den Titel zu gewinnen, 
die anderen kämpfen um den Auf- bzw. 
gegen den Abstieg. Auch die Einzelspie-
lerwertung wird entschieden und sowohl 
in der 1. als auch in der 2. Liga werden 
die Most Valuable Players der Saison 
ausgezeichnet.

Die APSA steckt indes mitten 
in den Vorbereitungen für die 
Bundesliga Saison 2013. Alle 
interessierten Pokervereine 
haben bis 1. November 2012 
(Nennschluss) die Möglich-
keit, ein Team anzumelden. 
Sämtliche Informationen zur 
Österreichischen bwin Poker-
Bundesliga finden sich auf 
www.pokerbundesliga.co.at

All jene, die gerne ihren ei-
genen Verein gründen wollen 

oder eine Liste aller Pokervereine in Ös-
terreich suchen, finden detaillierte Infor-
mationen auf der APSA-Verbandswebsite 
unter www.apsa.co.at

Zudem geht die APSA Poker Academy 
in die nächste Runde: Am 22. September 
findet das dritte Live-Seminar für Fortge-
schrittene im Montesino Wien statt. The-
menschwerpunkte sind unter anderem das 
Bluffen, 3-betting und valuemaximieren-
des postflop Spiel. Am 29. September folgt 
dann der nächste Poker-Workshop, bei 
dem die Teilnehmer direkt am Pokertisch 
individuelles Feedback zu ihrem Spiel er-
halten. Ich würde mich freuen, euch bei 
einem der Kurse begrüßen zu dürfen, vor-
beischauen lohnt sich auf jeden Fall!

 Martin Sturc
Präsident der Austrian Pokersport Association


