Zur Lage der Pokernation

Es freut mich, diesen Meilenstein
in der Geschichte der Austrian
Pokersport Association ankündigen zu dürfen: Ab Juli 2012
startet die APSA mit Pokerseminaren, Pokerworkshops und Pokercoachings und bietet damit
allen Interessenten eine ideale
Möglichkeit zur Verbesserung
und Weiterentwicklung ihres
Spiels. Bei der Konzipierung der
Kurse wurde sehr viel Wert auf
die didaktisch-methodische Aufbereitung der verschiedenen Themen gelegt,
und so diente beispielsweise der Poker- und
Spieltheoriekurs am Massachusetts Institute
of Technology (MIT) – eine der bekanntesten
und besten Universitäten der Welt – als Orientierung für die Erstellung und Gliederung
der Inhalte.
Neben einem Pokerkurs für Anfänger, der
sich in erster Linie mit dem Spielablauf und
den wichtigsten Grundlagen des Spiels beschäftigt, gibt es drei Angebote für fortgeschrittene Spieler: In Pokerseminaren werden sämtliche Strategien für das korrekte
Spiel vor und nach dem Flop behandelt und
diese durch mathematische und spieltheoretische Konzepte erläutert. Die Seminare dauern jeweils zwei Stunden, werden einmal pro
Monat angeboten und behandeln insgesamt
sechs verschiedene Themenschwerpunkte.
In den Pokerworkshops können erlernte The-
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orien direkt am Pokertisch in die
Praxis umgesetzt werden. Die
Limitierung auf maximal neun
Kursteilnehmer ermöglicht individuelles Feedback sowie eine
detaillierte Analyse auftretender Spielsituationen. All jene,
die ihr Spiel darüber hinaus optimieren wollen, können private
Pokercoachings in Anspruch
nehmen. Hierbei beschäftigt
sich ein Trainer persönlich und
intensiv mit dem Spiel eines einzelnen Teilnehmers. Es werden mittels Hand
History Review mögliche Fehlerquellen in
der Spielweise behoben und gemeinsam ein
auf den Kunden abgestimmter, individueller
Spielstil entwickelt.
Die detaillierten Inhalte der einzelnen Veranstaltungen sowie Informationen zu den
Trainern können online unter www.apsa.
co.at eingesehen werden. Die Anmeldung zu
den Kursen erfolgt über die Partnerplattform
www.beigebracht.com/apsa
Das erste Seminar für Fortgeschrittene findet am 21. Juli 2012 im Montesino Wien statt.
Ich würde mich freuen, euch bei dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen, und verspreche
einen spannenden und interessanten PokerNachmittag.
Martin Sturc

Präsident der Austrian Pokersport Association
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Bereits zu Beginn des Jahres hat die Austrian
Pokersport Association (APSA) die Abhaltung von
Pokerseminaren und Workshops angekündigt. Nach
intensiven Vorbereitungsarbeiten startet nun das
Fortbildungsangebot des nationalen Pokerverbandes.

