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Zur Lage der Pokernation
In meiner letzten Kolumne habe ich 
euch die Struktur des österreichischen 
Sportwesens vorgestellt und alle not-
wendigen Schritte erklärt, um einen 
eigenen Pokerverein zu gründen. 

Diesmal möchte ich euch die 
bwin Poker Bundesliga vor-
stellen – die offizielle Poker 
Vereinsmeisterschaft Öster-
reichs.

Im Jänner 2008, zwei Jahre 
nach Gründung der Austri-
an Pokersport Association, 
fand in Wien zum ersten Mal 
ein Spieltag der Österrei-
chischen Poker Bundesliga 
statt. 18 Vereine aus ganz 
Österreich reisten in die Bundeshaupt-
stadt, um bei diesem historischen Er-
eignis dabei zu sein. In der Auftaktsai-
son konnte jede Mannschaft über sechs 
Spieltage hinweg Punkte sammeln, um 
am Ende des Jahres an der Tabellenspit-
ze zu stehen. Zum ersten Meister der 
Bundesliga-Geschichte wurde schließ-
lich der Poker Sport Verein Paddys ge-
kürt. Im darauffolgenden Jahr wurde 
aufgrund des großen Interesses eine 
zweite Liga eingeführt und so ging es 
neben dem Meistertitel auch um den 
Auf- bzw. gegen den Abstieg. Gewinnen 
konnte diesmal der Wiener Verein Poker 
Dynamites, die sich im Jahr zuvor noch 
mit dem zweiten Platz zufrieden geben 
mussten. 2010 schaffte es der Pokerclub 
Showdown, nicht weniger als drei der 
sechs Spieltage für sich zu entscheiden 
und noch ein weiteres Mal am Podest zu 
stehen. Vize-Meister (sowohl 2009 als 

auch 2010) wurden die Ams-
tettner Kings aus Niederös-
terreich.

2011 wurde mit der bwin In-
teractive Entertainment AG 
ein neuer Hauptsponsor für 
die Bundesliga gefunden, 
was den Qualitätsstandard 
der offiziellen Poker-Vereins-
meisterschaft Österreichs 
weiter verbessern ließ. Zu-
dem schafften in den ver-

gangenen Jahren zahlreiche Vereine 
den Sprung aus der zweiten Liga in die 
höchste Spielklasse Österreichs und so 
steigt auch das spielerische Niveau von 
Jahr zu Jahr. Neben den besten Vereinen 
werden beim Saisonfinale – welches je-
des Jahr im wunderschönen Ambien-
te des Schloss an der Eisenstraße (NÖ) 
stattfindet – auch die wertvollsten Ein-
zelspieler des Jahres geehrt.

Die Vorbereitungen für die Saison 2012 
laufen bereits und wer Interesse an ei-
ner Teilnahme an der bwin Poker Bun-
desliga hat, kann sich bereits jetzt unter 
office@apsa.co.at anmelden. Weitere In-
formationen sowie die aktuellen Tabel-
len befinden sich auf der kürzlich neu 
gelaunchten Website unter www.poker-
bundesliga.co.at. 
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