
«Es gibt Monate,
da läuft es

überhaupt nicht.
Dann verliere ich schnell

einmal 50000 Dollar
oder mehr.»

«Pokern sollte meiner
Meinung nach
als Glücksspiel

deklariert werden,
auch des

Selbstschutzes wegen.»

Pokern zwischen Kabelsalat und selbstgemachten Aschenbechern.Stefan Huber: «Pokern gibt mir Freiheit.»

Zocken
bis zum

Morgengrauen
Stefan Huber ist professioneller Pokerspieler. Mit 25 hat der St.Galler an
Online- und Live-Turnieren mehrere hunderttausend Dollar gewonnen.
An manchen Sonntagen trifft sich Huber mit Freunden in seiner WG in

Zürich – sie pokern online. Los geht’s um 17 Uhr, Nachtruhe ist um 7 Uhr.
Von Markus Fässler (Text) und Martina Basista (Bilder)

Ein Coinflip, wie so oft. Ein typischer: Ein Paar Achter
gegen As-König. Ein langgezogenes «Hoooold» aus
mehreren Kehlen. Dann halten alle den Atem an. End-
los dauert es, bis der Flop (Pokerausdrücke im Kasten)
ausgeteilt wird. Es «hält» nicht. Weg ist die Chance auf
über 35000 Dollar; trotzdem wandern 6869 Dollar auf
das Konto desjenigen, der eben aus dem Turnier geflo-
gen ist. Die Enttäuschung über das Ausscheiden so kurz
vor einem grossen Gewinn weicht einem müden, aber
glücklichen Lächeln. Schulterklopfen von den Kolle-
gen: «Good game.»

Die Arbeiterwohnung

Es ist 6.26 Uhr in der Wohngemeinschaft in Zürich,
in der Stefan Huber mit zwei Kollegen wohnt. Sie sind
zwischen 23 und 28 und verdienen ihren Lebensunter-
halt mit Pokern – online und an Live-Turnieren. Dies
hauptsächlich mit No-Limit-Texas-Hold’em, der be-
kanntesten Variante. «Es ist wohl nicht der konventio-
nellste Beruf, aber der Unterschied zu einem Bürojob
ist nicht allzu gross. Der Kontrast liegt vor allem in der
ungeregelten Arbeitszeit und der grösseren Freiheit,
seine Zeit einzuteilen», sagt Stefan Huber, 25.

Die 4-Zimmer-Jugendstilwoh-
nung mit den hohen Räumen
und dem Parkettboden wurde
auch vor dem Einzug der jungen
Männer zum Arbeiten benutzt:
Für das älteste Gewerbe der Welt
– die Lavabos und Spiegel in
den drei Schlafzimmern zeugen
davon. Jetzt steht im Wohnzim-
mer ein schwarzes Sofa, davor
hängt ein riesiger Fernseher an der Wand.

Dreizehn Stunden zuvor sieht es in der Wohnung aus
wie an einer Lan-Party. Stefan Huber sitzt hinter seinem
27-Zoll-Bildschirm am Tisch im Gang vor der Küche.
Sobald er eine Hand spielt, also ins Spiel eingreift,
taucht er in eine andere Welt ab. Konzentriert beobach-
tet er das Vorgehen seiner Gegner. Seine Mimik ist spar-
sam, lässt wenig Spielraum, etwas zu deuten. Online-
und Live-Poker ist zwar dasselbe Spiel, aber doch ver-
schieden: Der Online-Spieler sieht seinen Gegner, der
irgendwo auf der Welt vor seinem PC sitzt, nicht. Auf-
grund der Spielweise oder des Vorwissens, das man
vom Gegenspieler hat, muss gedeutet werden, welches
mögliche Blatt dieser besitzt. Das mag abstrakt klingen,
doch gewisse Spielmuster wiederholen sich. «So wie er
die Hand gespielt hat, kann er nur ein Set, also drei Kar-
ten von gleichem Wert, haben», erklärt Huber anhand
einer gerade eben gespielten Hand. Er liegt mit seiner
Einschätzung richtig. Seine fünf Kollegen, die eng bei-
einander ebenfalls am Küchentisch sitzen staunen ob
der Analyse. Alle haben ihre Laptops und externen
Monitore dabei. Zwischen Kabeln und Maus-Pads ste-
hen leere Prix-Garantie-Energydrink-Dosen, Wasser-
und Rivella-Flaschen sowie improvisierte Aschen-

becher aus Getränke-Tetrapackungen. Dauernd klickt
eine Maus, dazu kommen virtueller Sound von Chips-
geklimper und das Warnsignal des Onlineportals, wenn
es langsam Zeit wird, eine Hand zu spielen. Im Hinter-
grund laufen Electro, dann wieder Indie oder auch
Klassiker wie «Sexual Healing» von Marvin Gaye.

Es ist einer der wenigen Sonntagabende im Jahr in
der Wohngemeinschaft, an dem sich die Freunde tref-
fen, um zusammen online zu pokern. Bis auf einen sind
sie alle Studenten. Sie fachsimpeln: «Stef, was würdest
du hier machen? Check-Raise oder eine Second Bar-
rel?» Obwohl das Spiel von allen höchste Konzentration
fordert, haben auch andere Gespräche Platz. Beispiels-
weise über die Nationalratswahlen, die unglaublichs-
ten Szenen aus der Reality-Doku «Frauentausch» oder
darüber, wie schlecht das Fernsehprogramm ohnehin
ist: «Was willst du schon schauen? ‹X-Diaries› auf RTL2
oder ‹Gute Zeiten, Schlechte Zeiten› auf RTL? Es kommt
nur Schrott.»

Essen vom Thailänder

Der Sonntagabend ist der Turnierabend für Online-
Poker schlechthin. Auf der Plattform Pokerstars finden

die sogenannten «Majors» statt,
das «Sunday Warm-up» und das
«Sunday Million». Der Buy-in,
das Startgeld, beträgt 215 Dollar,
es locken garantierte Preisgeld-
pools von 500000, respektive
einer Million Dollar. An den Tur-
nieren nehmen jeweils rund 6000
Spieler aus der ganzen Welt teil.
Daneben laufen rund um die Uhr

weitere Turniere mit Startgeldern von 1 bis 530 Dollar.
Kurz vor 20 Uhr klingelt es an der Türe, das Essen vom
Thailänder ist da: Gemüsesuppe, Poulet süss-sauer,
Nudeln mit Rindfleisch. Für einmal bleiben die Herd-
platten kalt. Am Tisch, der an diesem Abend mit Lap-
tops vollgestellt ist, sitzen sonst regelmässig die drei Be-
wohner der Wohngemeinschaft und essen zusammen.
Kurz kommt Hektik auf, das Bestellte muss auf die Teller
gebracht, und es muss gespielt werden. Die jungen
Männer sind im Schnitt mit sechs bis zehn Turnieren
gleichzeitig beschäftigt. Von Überforderung keine Spur.
Es bleibt Zeit, eine Hand mit dem Nachbarn zu bespre-
chen oder den Huber zu konsultieren.

Unabhängigkeit

Huber fing mit kleinen Runden unter Kollegen an,
wie 99 Prozent der Spieler. «Wenig faszinierend» habe er
das Spiel im Fernsehen gefunden: «Ich habe überhaupt
nichts begriffen und gemeint, jede zehnte Hand sei ein
Royal Flush. Ich hatte, wenn es hoch kam, jeweils Two
Pair.» Doch mittlerweile gilt er als einer der besten Spie-
ler der Schweiz. Dafür hat er zwei Jahre lang viel Zeit
investiert, hat Bücher gelesen, mit befreundeten Spie-
lern über die verschiedenen Hände gesprochen. Und

natürlich hat er gespielt, gespielt, gespielt. «Das mag für
Aussenstehende langweilig klingen. Für mich war es
interessant. Und richtig interessant wird es ohnehin
erst, wenn man genug Geld hat und ohne Druck pokern
kann», sagt Huber.

Man gäbe Stefan Huber nicht, dass er bereits meh-
rere hunderttausend Franken gewonnen hat. Er ist kei-
ner, der auf der Strasse auffällt, drängt sich nicht in den
Mittelpunkt des Geschehens, trägt keine protzige Uhr
oder Designerkleider. «Stef ist durch und durch ein
guter Typ», sagt einer seiner Mitbewohner über ihn.
Und ein Casino-Angestellter meinte einmal: «Der Herr
passt überhaupt nicht hierher. Er ist so freundlich.»
Anders als im Sport oder in der Filmbranche sind die
Stars der Pokerszene nicht permanent in den Medien;
sie sind bis auf ein paar grosse Namen wie Phil Ivey,
Daniel Negreanu oder Pokerlegende Doyle Brunson so-
wie Tom Dawn als Vertreter der neuen Online-Genera-
tion weitgehend unbekannt, in Europa sowieso.

299000 Dollar auf den Bahamas

An den Pokertischen ist Stefan Huber, der auch
Nationalliga-B-Badminton spielt, für sein variantenrei-

ches Spiel bekannt. Während der Liveübertragung der
World Series of Poker 2011, der Poker-WM in Las Vegas,
sagte der Kommentator: «Hubers Hobbies sind Musik,
Lesen, Sport, Reisen und Semibluffen.» Das weltweit
grösste und prestigeträchtigste Live-Turnier beendete
er auf dem 51. Platz und kassierte rund 160000 Dollar.
Weitere Live-Erfolge verbuchte er 2010 im Rahmen der
Pokerstars Caribbean Adventure auf den Bahamas.
Dort gewann er den 5000-Dollar-Side-Event underhielt
dafür 299000 Dollar Preisgeld. Es war wohl ein Wink des
Schicksals, denn eigentlich hatte Stefan Huber gar
keine Lust gehabt, das Turnier zu spielen. Lieber hätte
er online gepokert: «Online ist alles viel flexibler. Ich
kann spielen, wo ich will, und bin nicht an einen Ort ge-
bunden.» Dennoch kaufte er sich ein und räumte ab.
Kurze Zeit vorher, am Anfang seiner Karriere, hatte er
online bereits rund 90000 Dollar gewonnen. «Das ist für
einen Studenten verdammt viel Geld.»

Online spielt Huber unter den Nicknames
«I’am�Sound» auf Pokerstars sowie als «Yrrsin» auf der
mittlerweile heruntergefahrenen Plattform Full Tilt
Poker. Seine grössten Gewinne können sich mit
171754, 125008 und 94500 Dollar sehen lassen. Dazu
kommen etliche weitere Cashs je-
weils in der Höhe von mehreren
zehntausend Dollar. Das tönt nach
sehr viel Geld, Huber relativiert:
«Die Leute sehen nur die Gewinne
und nicht, was ich dafür investiere.
Es gibt Monate, da läuft es über-
haupt nicht. Dann verliere ich
schnell einmal 50000 Dollar oder
mehr.»

Ein Glücksspiel

Die Situation des Pokerns hat sich in der Schweiz im
letzten Jahr komplett geändert. Öffentliche Turniere
sind verboten worden, viele Clubs mussten auf Wei-
sung der Eidgenössischen Spielbankenkommission
schliessen. Pokern sei ein Glücks- und kein Geschick-
lichkeitsspiel, heisst es. Nur noch Casinos dürfen offi-
zielles Poker anbieten. «Ist Pokern überhaupt legal?», ist
daher immer wieder zu hören. Gerade auch deswegen,
weil in den USA, in Italien und neu auch in Spanien die
Behörden die Verfolgung von Online-Pokerspielern
aufgenommen haben. Milliarden von Dollar und Mil-
lionen von Euro sollen diese am Fiskus vorbei-
geschleust haben. Die Antwort auf die Frage: Pokern ist
legal, in der Schweiz auch via Internet.

Trotzdem sagt Huber: «Pokern sollte als Glücksspiel
deklariert werden, auch des Selbstschutzes wegen.» Es
sei nun mal ein Spiel, bei dem die Karten zufällig verteilt
werden. «Spielt einer aber eine Million Hände, ist die
Zufälligkeit wieder gleichmässig verteilt und das Glück
kann relativiert werden.» Genau hier setzt Huber den
Unterschied: «Ab einem solchen Zeitpunkt kann man
von Skills reden.» Eine Million Hände werden von weni-

gen Pokerspielern erreicht, und wenn, dann nur von
Profis. Mit Live-Turnieren in den Schweizer Clubs ist
die Zahl nicht zu schaffen. Das Vorgehen der Spielban-
kenkommission findet er eine Frechheit: Für viele Spie-
ler und Clubbetreiber hätten Turniere die Existenz-
grundlage bedeutet. Die Schliessung der Clubs sei zwar
vorhersehbar gewesen, aber die Schnelligkeit, mit der
sie erfolgte, unfair: «Zumindest eine koordinierte
Lösung oder Sozialpläne hätte es gebraucht», so Huber.

Seit kurzem tut sich jedoch in Sachen Pokern wieder
etwas: Ende Februar hat der Nationalrat zugestimmt,
dass Pokerturniere mit kleinen Einsätzen auch ausser-
halb des Familien- und Freundeskreises zugelassen
werden sollen. Die Rechtskommission lancierte eine
entsprechende Motion. Sprecher Lukas Reimann (SVP,
St.Gallen) sagte gegenüber der Aargauer Zeitung, dass
Hobbyspieler wegen des Verbots dazu gezwungen
seien, in Spielbanken um höhere Einsätze zu spielen.
Die Motion geht nun in den Ständerat.

Einzelfirma gegründet

Stefan Huber ist als professioneller Pokerspieler an-
gemeldet: «Der Steuersatz ist für einen Selbständigen

hoch. Dafür kann ich Reisen zu
Turnieren und andere Ausga-
ben fürs Pokern abziehen.»
Ebenfalls wickelt er über seine
Einzelfirma die Entrichtung
von AHV-Beiträgen und ande-
ren Sozialleistungen ab. Seine
Gewinne gäben ihm eine Art
Freiheit, sagt er. «Ich reise sehr
gerne und bin entsprechend oft

unterwegs. Das Pokern ermöglicht es mir, meine Hob-
bies auszuleben.» Die Fotografie habe ihn gepackt;
etwas in diese Richtung zu machen, könne er sich gut
vorstellen. Momentan spielt er im Schnitt nur an zwei
Abenden pro Woche, denn er ist auch daran, sein Stu-
dium der Geographie und Politikwissenschaften abzu-
schliessen. Und: «Die Motivation ist nicht mehr die glei-
che wie früher. Das Spiel liebe ich nach wie vor, doch ich
pokere, wenn ich Lust habe.» Ganzaufhören mitPokern
werde er sicher nie.

Nachtruhe um 7 Uhr morgens

Draussen fahren die ersten Busse der Zürcher Ver-
kehrsbetriebe. Das Klicken der Maus ist nur noch ver-
einzelt zu hören; es spielen nicht mehr alle. An zwei
Bildschirmen läuft noch etwas. Stefan Huber hatte kei-
nen grossen Erfolg. «Das ist Pokern, die Varianz ist rie-
sig. Dann eben nächsten Sonntag wieder», sagt er.

Er trägt seinen Bildschirm zurück auf das Pult in sei-
nem Zimmer. Die fünf Kollegen verstauen Laptops,
Monitore und Kabel in ihren Sporttaschen und Ikea-
Plastiktaschen. «Gehen wir noch auf ein Bier?», fragt
einer. Alle winken ab. Um 7 Uhr kehrt Ruhe ein in der
Wohngemeinschaft.

Auf engem Raum und hochkonzentriert: Online-Pokern in der Wohngemeinschaft.

POKER-ENGLISCH

Eine Hand spielen: Der Spieler beteiligt sich
mit seinen Hole Cards an der Spielrunde.
Hole Cards: Die zwei eigenen Karten, die sonst
niemand sieht.
Bad-Beat: Eine Hand wird verloren, obwohl
man Pre-Flop klarer Favorit ist.
Coinflip: Eine 50:50-Situation Pre-Flop. Etwa
ein Paar Achter gegen Ass-König.
Pre-Flop: Das Spiel vor dem Flop.
Flop: Die ersten drei für alle sichtbaren Gemein-
schaftskarten.
Turn: Die vierte für alle sichtbare Gemeinschaftskarte.
River: Die fünfte für alle sichtbare Gemeinschaftskarte.
Royal Flush: Das bestmögliche Blatt. Fünf Karten
des gleichen Symbols (Herz, Pik, Karo, Kreuz)
aufeinanderfolgend vom Ass bis zur Zehn.
Two Pair: Zwei Paar gebildet aus den Hole Cards
und den Gemeinschaftskarten, beispielsweise
zwei Könige und zwei Zehner.
Set: Drei Karten vom gleichen Wert, die aus den
Hole Cards gebildet werden, beispielsweise drei Könige.
Dealer: Er gibt die Karten aus. Der Dealerbutton
wandert nach jeder gespielten Hand um eine Position
im Uhrzeigersinn.
Button: Auf dieser Position liegt der Button
des Dealers.
Under the Gun: Die erste Position nach dem
Big Blind. Der Spieler hier greift als Erster ins Spiel ein.
Big Blind: Er muss bei Turnieren jeweils eine in der
Regel steigende Chipsanzahl bezahlen, auch wenn
er die Hand anschliessend nicht spielt.
Small Blind: Dito Big Blind, die zu bezahlenden
Chips betragen aber nur die Hälfte des Big Blinds.
Check: Der Spieler in Position startet keine Aktion.
Check-Raise: Der Spieler in Position checkt zuerst,
um eine anschliessende Bet des Gegners zu raisen.
Bet: Der Spieler setzt eine gewisse Anzahl seiner Chips.
Raise: Ein Spieler erhöht die Bet eines Gegners.
Reraise: Ein weiterer Spieler oder der soeben
geraiste Spieler erhöht noch einmal.
Continuation Bet: Ein Spieler, der bereits vor dem
Flop erhöht hat, setzt auf dem Flop eine weitere Bet.
Second Barrel: Eine erneute Bet auf dem Turn.
Semibluff: Der Semibluff unterscheidet sich vom
reinen Bluff darin, dass sich die eigene Hand noch
zur Gewinnerhand verbessern kann. Er wird in der
Regel beim Spiel auf dem Flop angewendet.
All-In: Alle Chips wandern in die Mitte und es
kommt im Falle eines Calls zum Showdown.
Call: Ein Bet, Raise oder Reraise wird bezahlt, ohne
nochmals zu erhöhen.
Showdown: Die beteiligten Spieler müssen ihre
Karten offenlegen, die bessere Hand gewinnt.
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ungeregelten Arbeitszeit und der grösseren Freiheit,
seine Zeit einzuteilen», sagt Stefan Huber, 25.

Die 4-Zimmer-Jugendstilwoh-
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und dem Parkettboden wurde
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irgendwo auf der Welt vor seinem PC sitzt, nicht. Auf-
grund der Spielweise oder des Vorwissens, das man
vom Gegenspieler hat, muss gedeutet werden, welches
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kann spielen, wo ich will, und bin nicht an einen Ort ge-
bunden.» Dennoch kaufte er sich ein und räumte ab.
Kurze Zeit vorher, am Anfang seiner Karriere, hatte er
online bereits rund 90000 Dollar gewonnen. «Das ist für
einen Studenten verdammt viel Geld.»

Online spielt Huber unter den Nicknames
«I’am�Sound» auf Pokerstars sowie als «Yrrsin» auf der
mittlerweile heruntergefahrenen Plattform Full Tilt
Poker. Seine grössten Gewinne können sich mit
171754, 125008 und 94500 Dollar sehen lassen. Dazu
kommen etliche weitere Cashs je-
weils in der Höhe von mehreren
zehntausend Dollar. Das tönt nach
sehr viel Geld, Huber relativiert:
«Die Leute sehen nur die Gewinne
und nicht, was ich dafür investiere.
Es gibt Monate, da läuft es über-
haupt nicht. Dann verliere ich
schnell einmal 50000 Dollar oder
mehr.»

Ein Glücksspiel

Die Situation des Pokerns hat sich in der Schweiz im
letzten Jahr komplett geändert. Öffentliche Turniere
sind verboten worden, viele Clubs mussten auf Wei-
sung der Eidgenössischen Spielbankenkommission
schliessen. Pokern sei ein Glücks- und kein Geschick-
lichkeitsspiel, heisst es. Nur noch Casinos dürfen offi-
zielles Poker anbieten. «Ist Pokern überhaupt legal?», ist
daher immer wieder zu hören. Gerade auch deswegen,
weil in den USA, in Italien und neu auch in Spanien die
Behörden die Verfolgung von Online-Pokerspielern
aufgenommen haben. Milliarden von Dollar und Mil-
lionen von Euro sollen diese am Fiskus vorbei-
geschleust haben. Die Antwort auf die Frage: Pokern ist
legal, in der Schweiz auch via Internet.

Trotzdem sagt Huber: «Pokern sollte als Glücksspiel
deklariert werden, auch des Selbstschutzes wegen.» Es
sei nun mal ein Spiel, bei dem die Karten zufällig verteilt
werden. «Spielt einer aber eine Million Hände, ist die
Zufälligkeit wieder gleichmässig verteilt und das Glück
kann relativiert werden.» Genau hier setzt Huber den
Unterschied: «Ab einem solchen Zeitpunkt kann man
von Skills reden.» Eine Million Hände werden von weni-

gen Pokerspielern erreicht, und wenn, dann nur von
Profis. Mit Live-Turnieren in den Schweizer Clubs ist
die Zahl nicht zu schaffen. Das Vorgehen der Spielban-
kenkommission findet er eine Frechheit: Für viele Spie-
ler und Clubbetreiber hätten Turniere die Existenz-
grundlage bedeutet. Die Schliessung der Clubs sei zwar
vorhersehbar gewesen, aber die Schnelligkeit, mit der
sie erfolgte, unfair: «Zumindest eine koordinierte
Lösung oder Sozialpläne hätte es gebraucht», so Huber.

Seit kurzem tut sich jedoch in Sachen Pokern wieder
etwas: Ende Februar hat der Nationalrat zugestimmt,
dass Pokerturniere mit kleinen Einsätzen auch ausser-
halb des Familien- und Freundeskreises zugelassen
werden sollen. Die Rechtskommission lancierte eine
entsprechende Motion. Sprecher Lukas Reimann (SVP,
St.Gallen) sagte gegenüber der Aargauer Zeitung, dass
Hobbyspieler wegen des Verbots dazu gezwungen
seien, in Spielbanken um höhere Einsätze zu spielen.
Die Motion geht nun in den Ständerat.

Einzelfirma gegründet

Stefan Huber ist als professioneller Pokerspieler an-
gemeldet: «Der Steuersatz ist für einen Selbständigen

hoch. Dafür kann ich Reisen zu
Turnieren und andere Ausga-
ben fürs Pokern abziehen.»
Ebenfalls wickelt er über seine
Einzelfirma die Entrichtung
von AHV-Beiträgen und ande-
ren Sozialleistungen ab. Seine
Gewinne gäben ihm eine Art
Freiheit, sagt er. «Ich reise sehr
gerne und bin entsprechend oft

unterwegs. Das Pokern ermöglicht es mir, meine Hob-
bies auszuleben.» Die Fotografie habe ihn gepackt;
etwas in diese Richtung zu machen, könne er sich gut
vorstellen. Momentan spielt er im Schnitt nur an zwei
Abenden pro Woche, denn er ist auch daran, sein Stu-
dium der Geographie und Politikwissenschaften abzu-
schliessen. Und: «Die Motivation ist nicht mehr die glei-
che wie früher. Das Spiel liebe ich nach wie vor, doch ich
pokere, wenn ich Lust habe.» Ganzaufhören mitPokern
werde er sicher nie.

Nachtruhe um 7 Uhr morgens

Draussen fahren die ersten Busse der Zürcher Ver-
kehrsbetriebe. Das Klicken der Maus ist nur noch ver-
einzelt zu hören; es spielen nicht mehr alle. An zwei
Bildschirmen läuft noch etwas. Stefan Huber hatte kei-
nen grossen Erfolg. «Das ist Pokern, die Varianz ist rie-
sig. Dann eben nächsten Sonntag wieder», sagt er.

Er trägt seinen Bildschirm zurück auf das Pult in sei-
nem Zimmer. Die fünf Kollegen verstauen Laptops,
Monitore und Kabel in ihren Sporttaschen und Ikea-
Plastiktaschen. «Gehen wir noch auf ein Bier?», fragt
einer. Alle winken ab. Um 7 Uhr kehrt Ruhe ein in der
Wohngemeinschaft.

Auf engem Raum und hochkonzentriert: Online-Pokern in der Wohngemeinschaft.

POKER-ENGLISCH

Eine Hand spielen: Der Spieler beteiligt sich
mit seinen Hole Cards an der Spielrunde.
Hole Cards: Die zwei eigenen Karten, die sonst
niemand sieht.
Bad-Beat: Eine Hand wird verloren, obwohl
man Pre-Flop klarer Favorit ist.
Coinflip: Eine 50:50-Situation Pre-Flop. Etwa
ein Paar Achter gegen Ass-König.
Pre-Flop: Das Spiel vor dem Flop.
Flop: Die ersten drei für alle sichtbaren Gemein-
schaftskarten.
Turn: Die vierte für alle sichtbare Gemeinschaftskarte.
River: Die fünfte für alle sichtbare Gemeinschaftskarte.
Royal Flush: Das bestmögliche Blatt. Fünf Karten
des gleichen Symbols (Herz, Pik, Karo, Kreuz)
aufeinanderfolgend vom Ass bis zur Zehn.
Two Pair: Zwei Paar gebildet aus den Hole Cards
und den Gemeinschaftskarten, beispielsweise
zwei Könige und zwei Zehner.
Set: Drei Karten vom gleichen Wert, die aus den
Hole Cards gebildet werden, beispielsweise drei Könige.
Dealer: Er gibt die Karten aus. Der Dealerbutton
wandert nach jeder gespielten Hand um eine Position
im Uhrzeigersinn.
Button: Auf dieser Position liegt der Button
des Dealers.
Under the Gun: Die erste Position nach dem
Big Blind. Der Spieler hier greift als Erster ins Spiel ein.
Big Blind: Er muss bei Turnieren jeweils eine in der
Regel steigende Chipsanzahl bezahlen, auch wenn
er die Hand anschliessend nicht spielt.
Small Blind: Dito Big Blind, die zu bezahlenden
Chips betragen aber nur die Hälfte des Big Blinds.
Check: Der Spieler in Position startet keine Aktion.
Check-Raise: Der Spieler in Position checkt zuerst,
um eine anschliessende Bet des Gegners zu raisen.
Bet: Der Spieler setzt eine gewisse Anzahl seiner Chips.
Raise: Ein Spieler erhöht die Bet eines Gegners.
Reraise: Ein weiterer Spieler oder der soeben
geraiste Spieler erhöht noch einmal.
Continuation Bet: Ein Spieler, der bereits vor dem
Flop erhöht hat, setzt auf dem Flop eine weitere Bet.
Second Barrel: Eine erneute Bet auf dem Turn.
Semibluff: Der Semibluff unterscheidet sich vom
reinen Bluff darin, dass sich die eigene Hand noch
zur Gewinnerhand verbessern kann. Er wird in der
Regel beim Spiel auf dem Flop angewendet.
All-In: Alle Chips wandern in die Mitte und es
kommt im Falle eines Calls zum Showdown.
Call: Ein Bet, Raise oder Reraise wird bezahlt, ohne
nochmals zu erhöhen.
Showdown: Die beteiligten Spieler müssen ihre
Karten offenlegen, die bessere Hand gewinnt.
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