Zur Lage der Pokernation

Idee … Die Austrian Pokersport Association (APSA) wurde
gegründet, um den seriösen
Pokersport ohne Geldeinsatz
in Österreich zu fördern, zu
verbreiten und zu etablieren.
Jeder Pokerbegeisterte soll die
Möglichkeit erhalten, seiner
Leidenschaft nachzugehen
und sich mit Gleichgesinnten
im sportlichen Rahmen zu messen. Die Idee der gemeinschaftlichen sportlichen Betätigung
mit gesellschaftlichem Aspekt sowie der
Sportgeist im Wettbewerb beim Pokerspiel
stellen Kernelemente der APSA dar.
Konzept … Die APSA organisiert als nationaler Fachverband des Pokersports die
Österreichische bwin Poker-Bundesliga,
die Österreichischen Poker-Staatsmeisterschaften sowie zahlreiche Ranglistenturniere, welche sowohl live als auch online
ausgetragen werden. Zusätzlich führt die
APSA eine bundesweite Rangliste und nominiert die Österreichische Poker-Nationalmannschaft, welche zu internationalen
Wettkämpfen entsandt wird. Für den weiteren Strukturaufbau wird die Bildung von
Pokervereinen und Landesverbänden unterstützt und mit der APSA Poker Academy
ein Fortbildungsprogramm für Pokerinteressierte jedes Spielniveaus angeboten. Das
Informationsportal mit sämtlichen News
rund um den Pokersport in Österreich bildet die Homepage unter www.apsa.co.at.
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Ziel … Langfristiges Ziel der
APSA ist es, Poker auf gesellschaftlicher und institutioneller Ebene als Denksport zu
etablieren. Es wird sowohl ein
positiver Imagewandel des
Pokersports in der Öffentlichkeit verfolgt als auch die Aufnahme in die Österreichische
Bundes-Sportorganisation
(BSO) angestrebt. Hierfür werden jene Rahmenbedingungen
geschaffen, die auch in anderen Sportarten vorhanden sind.
Chance … Poker ist nach Fußball die Sportart mit den meisten Akteuren weltweit.
Auch in den nächsten Jahren kann aufgrund des großen medialen Interesses
mit einem anhaltenden Aufschwung des
Pokersports gerechnet werden. Durch die
Mitgliedschaft bei der International Federation of Poker, die guten Beziehungen
zu anderen nationalen Verbänden, die
laufende Neubildung von Pokervereinen
in Österreich sowie deren Rekrutierung
von Mitgliedern ist die Zukunft des heimischen Pokersports gesichert. Der APSA
ist es dadurch möglich, eine stetig wachsende Zielgruppe anzusprechen und in
Zusammenarbeit mit anderen Denksportverbänden die Position der Mind Sports in
Österreich zu stärken.
Martin Sturc
Präsident der Austrian Pokersport Association
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Um die Ideologie der Austrian Pokersport
Association nach außen zu tragen und eine
gemeinsame Vision für alle Mitglieder
zu formulieren, wurde das Leitbild des
Verbandes aktualisiert. Nachfolgend
möchte ich euch das neue „Mission
Statement“ der APSA präsentieren:

