
	  

ÖPBL	  Zukunftsworkshop	  2015	  
	  

Datum:	  
14.	  November	  2015,	  13.00	  –	  19.00	  Uhr	  
	  
Ort:	  	  
Seminar-‐	  und	  Sportzentrum	  Wien	  Nord,	  1210	  Wien	  
	  
Teilnehmer:	  
Jakob	  Enders	  (ÖPBL)	  
Martin	  Sturc	  (APSA)	  
Robert	  Jelinek	  (Pokerclub	  Austrian	  Bullets)	  
Sabrina	  Felber	  (Pokerclub	  Austrian	  Bullets)	  
Alexandra	  Pencs	  (Elite	  Poker	  Club	  Vienna)	  
Martin	  Grath	  (Pokerclub	  Showdown)	  
Claudia	  Volf	  (Sette	  Rosso)	  
Michael	  Szakall	  (Sette	  Rosso)	  
Günter	  Szakall	  (Sette	  Rosso)	  
Christoph	  Rothwangl	  (Vienna	  Calling)	  
Jörg	  Liwa	  (Vienna	  Calling)	  
Herbert	  Bieber	  (Mastering	  Intelligent	  Tournament	  Poker)	  
Eva	  Berthold	  (Pokerclub	  Kings	  Falling)	  
Raimund	  Hoys	  (Pokerclub	  Kings	  Falling)	  
	  
	  
Es	  wurden	  die	  Ergebnisse	  der	  Online-‐Umfrage	  der	  Österreichischen	  Poker-‐Bundesliga	  präsentiert.	  
Diese	  werden	  nachfolgend	  angeführt	  und	  mit	  den	  Ausführungen	  des	  Workshops	  erweitert.	  
	  

	  
	  
Die	  Teilnehmer	  kamen	  überein,	  dass	  auch	  in	  Zukunft	  6	  Sammelrunden	  pro	  Saison	  durchgeführt	  
werden	  sollen.	  Es	  wurde	  weiter	  beschlossen,	  dass	  für	  ausgeschiedene	  Spieler	  die	  Spieleecke	  wieder	  
aktiviert	  wird.	  Zwischenergebnisse	  werden	  jeweils	  zum	  Start	  der	  Heats	  2	  und	  3	  auf	  dem	  Screen	  
angezeigt.	  Um	  Terminkollisionen	  zu	  vermeiden,	  werden	  die	  Sammelrunden-‐Termine	  mit	  den	  
APSA/ÖPBL	  Onlineturnieren	  sowie	  Landesverbandsveranstaltungen	  abgestimmt.	  
	  



	  

	  
	  
Sowohl	  die	  Teilnehmer	  des	  Workshops	  als	  auch	  die	  Teilnehmer	  der	  Umfrage	  finden	  die	  Dauer	  der	  
Sammelrunde	  nicht	  zu	  lange	  und	  daher	  wurde	  beschlossen	  diese	  gleich	  zu	  belassen.	  
	  

	  
	  
Es	  wurde	  beschlossen,	  dass	  ab	  der	  Saison	  2016	  die	  Vereine	  mit	  4	  bis	  6	  Spielern	  bei	  einer	  Bundesliga	  
Sammelrunde	  an	  den	  Start	  gehen	  können.	  Dies	  wurde	  eingeführt,	  um	  einerseits	  dem	  Umfrage-‐
Ergebnis	  zu	  entsprechen	  und	  andererseits	  auch	  kleineren	  Vereinen	  die	  Möglichkeit	  zu	  geben,	  an	  der	  
Bundesliga	  teilnehmen	  zu	  können.	  Um	  Chancengleichheit	  zu	  wahren,	  kommen	  pro	  Verein	  nur	  mehr	  8	  
Sit	  &	  Go	  Ergebnisse	  in	  die	  Wertung.	  Ein	  Verein,	  der	  vollständig	  antritt	  (6	  Spieler)	  hat	  damit	  4	  
Streichergebnisse.	  Ein	  Verein,	  der	  zu	  fünft	  antritt,	  hat	  2	  Streichergebnisse.	  Bei	  einem	  Verein,	  der	  zu	  
viert	  antritt,	  fließen	  alle	  Sit	  &	  Go	  Ergebnisse	  in	  die	  Wertung.	  Vereine,	  die	  nicht	  vollständig	  antreten,	  
müssen	  –	  wie	  bisher	  –	  die	  „Ghost	  Player“	  im	  ersten	  Heat	  bei	  den	  Team	  Multi	  Table	  Turnieren	  
einsetzen.	  	  
	  



	  

	  
	  
Es	  wurde	  beschlossen,	  dass	  Zweitmannschaften	  –	  in	  Anlehnung	  an	  andere	  Sportarten	  –	  nicht	  in	  einer	  
Liga	  an	  den	  Start	  gehen	  dürfen.	  Für	  die	  Saison	  2017	  wird	  geplant,	  eine	  2.	  Bundesliga	  einzuführen,	  um	  
einerseits	  den	  sportlichen	  Charakter	  anzuheben	  und	  andererseits	  auch	  größeren	  Vereinen	  die	  
Möglichkeit	  einzuräumen,	  einem	  größeren	  Spielerkader	  eine	  Teilnahme	  an	  der	  Bundesliga	  zu	  
ermöglichen.	  
	  

	  
	  
Es	  wurde	  beschlossen,	  dass	  ab	  der	  Saison	  2016	  die	  bei	  einer	  Sammelrunde	  erspielten	  Punkte	  direkt	  
in	  die	  Bundesligatabelle	  einfließen.	  
	  
	  



	  

	  
	  
Die	  Online-‐Umfrage	  brachte	  zum	  Ergebnis,	  dass	  keine	  weiteren	  Pokervarianten	  Bestandteil	  der	  
Bundesliga	  sein	  sollen.	  Dies	  wurde	  mehrheitlich	  auch	  von	  den	  Vereinsvertretern	  bestätigt.	  Daher	  
wird	  in	  der	  Saison	  2016	  weiterhin	  ausschließlich	  No	  Limit	  Texas	  Hold´em	  angeboten.	  
	  

	  
	  
Es	  wurde	  beschlossen,	  Bounty-‐Punkte	  bei	  den	  Sit	  &	  Go´s	  einzuführen.	  Jedoch	  werden	  diese	  
ausschließlich	  für	  die	  Einzelspielerwertung	  berücksichtigt.	  Pro	  eliminiertem	  Spieler	  erhält	  man	  einen	  
Bounty-‐Punkt,	  welcher	  auf	  der	  Rundenkarte	  vor	  dem	  Namen	  einzutragen	  ist	  (Bsp.:	  1.	  (+3)	  
Mustermann	  Max	  75.500	  Chips).	  	  
	  



	  

	  
	  
Die	  Online-‐Umfrage	  brachte	  zum	  Ergebnis,	  dass	  die	  Struktur	  der	  Sit	  &	  Go´s	  mehrheitlich	  
zufriedenstellend	  ist.	  Dennoch	  wurde	  mit	  den	  Vereinsvertretern	  beschlossen,	  den	  Startstack	  auf	  
20.000	  zu	  erhöhen	  und	  eine	  flachere	  Blind-‐Struktur	  einzuführen.	  Dies	  insbesondere	  unter	  dem	  
Aspekt,	  dass	  bislang	  im	  letzten	  Blindlevel	  der	  Einfluss	  der	  Varianz	  recht	  hoch	  einzustufen	  ist	  und	  das	  
Spielergebnis	  damit	  häufig	  verzerrt	  wurde.	  Durch	  die	  Änderung	  der	  Struktur	  wird	  oben	  genannten	  
Einflussfaktoren	  entgegengewirkt,	  weil	  der	  Average	  Stack	  im	  letzten	  Blindlevel	  deutlich	  erhöht	  wird.	  
Um	  dennoch	  einen	  Anreiz	  für	  einen	  Sieg	  „in	  time“	  zu	  geben,	  gibt	  es	  dafür	  ab	  der	  Saison	  2016	  zwei	  
statt	  bisher	  einen	  Extrapunkt	  (9+2	  statt	  9+1).	  
	  

	  
	  
Es	  wurde	  beschlossen	  keine	  straffere	  Struktur	  bei	  den	  Sit	  &	  Go´s	  einzuführen.	  Siehe	  Punkt	  8.	  
	  



	  

	  
	  
Das	  Ergebnis	  der	  Online-‐Umfrage	  brachte	  zum	  Ergebnis,	  dass	  die	  Spieler	  mehrheitlich	  mit	  der	  
Struktur	  der	  Team	  Multi	  Table	  Turniere	  zufrieden	  sind.	  Es	  wurde	  beschlossen	  auf	  Grund	  der	  
Einführung	  von	  Streichresultaten	  bei	  den	  Sit	  &	  Go’s	  die	  Punktevergabe	  bei	  den	  Team	  Multi	  Table	  
Turnieren	  anzupassen	  um	  ein	  Gleichgewicht	  beider	  Spielformate	  herzustellen.	  Es	  wurde	  beschlossen,	  
dass	  der	  Punkteschlüssel	  von	  der	  ÖPBL	  nach	  dem	  Nennschluss	  festgelegt	  wird	  und	  im	  Regulativ	  
veröffentlicht	  wird.	  
	  

	  
	  
Es	  wurde	  beschlossen,	  dass	  es	  auch	  in	  der	  Saison	  2016	  weiterhin	  eine	  Einzelspielerwertung	  geben	  
wird.	  Um	  auch	  hier	  Chancengleichheit	  	  zu	  gewähren	  fließen	  in	  Zukunft	  die	  Team	  Multi	  Table	  
Ergebnisse	  nicht	  mehr	  in	  die	  MVP-‐Wertung	  ein.	  In	  die	  MVP-‐Wertung	  fließen	  ausschließlich	  die	  
Ergebnisse	  der	  Sit	  &	  Go’s.	  Für	  das	  Einzelspielerranking	  wird	  folgendes	  Bewertungsschemata	  
herangezogen:	  
	  

-‐ mehr	  Punkte	  (inkl.	  Bounty)	  
-‐ mehr	  Siege	  
-‐ bessere	  Platzierungen	  
-‐ mehr	  Siege	  „in	  time“	  
-‐ mehr	  Chips	  

	  



	  

	  
	  
Analog	  zum	  Ergebnis	  der	  Online-‐Umfrage	  wurde	  auch	  mit	  den	  Vereinsvertretern	  beschlossen,	  dass	  
auch	  in	  Zukunft	  ausgeschieden	  Spieler	  die	  Funktion	  des	  Dealers	  übernehmen	  bis	  der	  nächste	  Spieler	  
ausgeschieden	  ist.	  In	  das	  Regulativ	  wird	  aufgenommen,	  dass	  bei	  einer	  einstimmigen	  	  Entscheidung	  
am	  Tisch	  davon	  abgesehen	  werden	  kann.	  
	  
	  

	  
	  
Zahlreiche	  Kommentare	  wurden	  durch	  die	  oben	  angeführten	  Erläuterungen	  	  bereits	  abgehandelt.	  	  
Zudem	  wurden	  noch	  folgende	  Themen	  von	  den	  Online-‐Umfrage	  Teilnehmern	  angesprochen	  und	  mit	  
den	  Vereinsvertretern	  diskutiert:	  	  
	  
Beginnzeiten:	  Eine	  frühere	  Beginnzeit	  der	  Sammelrunden	  wurde	  von	  den	  anwesenden	  
Vereinsvertretern	  unter	  Rücksichtnahme	  auf	  Berufstätige	  mit	  Samstagsvormittagsjobs	  abgelehnt.	  
	  
Preise:	  Es	  wurde	  festgehalten,	  dass	  es	  auch	  weiterhin	  nur	  dann	  Preise	  geben	  kann,	  sofern	  diese	  von	  
einem	  Sponsor/Partner	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden,	  Pokale	  und	  Medaillen	  werden	  von	  der	  ÖPBL	  
jedenfalls	  bereitgestellt.	  
	  
Alkohol:	  Es	  wurde	  mit	  den	  anwesenden	  Vereinsvertretern	  beschlossen,	  dass	  übermäßiger	  
Alkoholkonsum	  in	  Zukunft	  strenger	  sanktioniert	  wird.	  Dies	  liegt	  darin	  begrünet,	  dass	  ein	  übermäßig	  
alkoholisierter	  Spieler	  nicht	  nur	  das	  Spielgeschehen	  negativ	  beeinflusst,	  sondern	  auch	  dem	  Image	  der	  
Veranstaltung	  und	  dem	  Pokersport	  an	  sich	  erheblichen	  Schaden	  zufügt.	  Die	  Turnierleitung	  ist	  
angehalten	  in	  dieser	  Hinsicht	  härter	  durchzugreifen	  und	  Spieler	  gegebenenfalls	  umgehend	  zu	  
disqualifizieren.	  Bei	  Disqualifikation	  eines	  Spielers	  hat	  der	  Spieler	  den	  Tisch	  zu	  verlassen	  und	  belegt	  
automatisch	  den	  letzten	  Platz	  unter	  den	  verbleibenden	  Spielern.	  Zudem	  wird	  der	  Verein	  mit	  einem	  
Punkteabzug	  in	  Höhe	  von	  20	  Punkten	  bei	  der	  Sammelrunde	  bestraft.	  	  
	  
Vereinsdressen:	  Es	  wurde	  mit	  den	  anwesenden	  Vereinsvertretern	  besprochen,	  dass	  alle	  Vereine	  
angehalten	  sind	  ihre	  Spieler	  ausnahmslos	  mit	  Vereinsdressen	  an	  der	  Bundesliga	  teilnehmen	  zu	  lassen	  
(Mindestanforderung	  „Patch“).	  Siehe	  ÖPBL-‐Regulativ	  Punkt	  2.14.	  


