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1 Allgemeines

Gespielt wird ein No-Limit Texas Hold’em Poker-Turnier ohne Re-Buy und Add-On. Es wird nicht
um Geld gespielt, sondern es gibt Sachpreise zu gewinnen.
Es gelten die üblichen Texas Hold’em-Regeln, wie sie z.B. in der Wikipedia dokumentiert sind. Hiervon
abweichende Regeln sind im Folgenden festgelegt.
Bei Unklarheiten entscheidet die Turnierleitung.

2 Auslosung und Umsetzung der Tische

An jeden Tisch werden rund acht Spieler gesetzt. Die anfängliche Tischbesetzung und der erste Dealer
am Tisch werden ausgelost. Jeder Spieler erhält zu Beginn einen gleich großen Stack von etwa 1000 in
Chips.
Immer, wenn insgesamt soviele Spieler ausgeschieden sind wie an einem Tisch sitzen, werden die
Tischbesetzungen neu ausgelost (inklusive erstem Dealer). Jeder Spieler nimmt hierbei seinen aktuellen
Chips-Vorrat mit. Die Tische werden wieder mit ungefähr gleich vielen Personen besetzt.
Zu jeder Umsetzungsphase gibt es eine kleine Pause, in der die neuen Tische gebildet werden und
die zuletzt Ausgeschiedenen ihre Preise erhalten. Anschließend wird das Turnier an allen Tischen
gleichzeitig wieder aufgenommen (s. a. Punkt 3.9).

3 Regeln

3.1 Blinds

Die Blinds betragen zu Beginn 10 (Small Blind) und 20 (Big Blind). Sie werden nach festen Zeitab-
ständen (etwa: alle 20 Minuten) nach Hinweis durch die Turnierleitung erhöht. Für den Final Table
kann ein schnellerer Erhöhungsrhythmus festgelegt werden (etwa: immer wenn der Dealer-Button bei
Spieler X liegt; nach jedem Ausscheiden eines Spielers).
Der Big Blind wird folgendermaßen erhöht (der Small Blind beträgt jeweils die Hälfte):

20, 40, 60, 100, 200, 400, 600, 1000, 1500, 2000, 3000.
Im Heads Up setzt der Dealer den Small Blind und der andere Spieler den Big Blind.

3.2 Verpasste Blinds

Nach jeder Hand sind die Positionen der Blinds und des Dealer-Buttons nach der ”Dead Button“-Regel
wie folgt (Ausnahme: im Heads Up, s. Punkt 3.1):

• Der Big Blind wandert im Uhrzeigersinn weiter zum nächsten noch im Spiel befindlichen Spieler
(dies gilt auch während des Heads Up und beim Übergang zum Heads Up).

• Der Small Blind wandert auf die Position desjenigen Spielers, der in der vorherigen Runde den
Big Blind gezahlt hat. Ist dieser Spieler soeben ausgeschieden, zahlt in dieser Runde niemand
den Small Blind, der Small Blind befindet sich in dieser Runde also auf einem leeren Platz.
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• Der Dealer-Button wandert auf den Platz, auf dem in der vorherigen Runde der Small Blind
war. Dies gilt auch, wenn auf dieser Position zur Zeit kein Spieler sitzt, was der Fall ist, wenn
in der vorigen Runde der Spieler, der den Small Blind gezahlt hat, ausgeschieden ist oder sich
der Small Blind auf einen leeren Platz befand.

3.3 Jede Aktion ankündigen

Ein Spieler muss immer die Aktion ankündigen, die er vornimmt. Mögliche Ankündigungen sind:
Check, Call, Bet, Raise, Fold/Pass (bzw. die deutschen Entsprechungen). Non-verbale Aktionen gel-
ten nur wenn sie eindeutig sind (etwa: Check nur durch Klopfen, Raise durch stummes Setzen von
Chips). Gegebenfalls entscheidet der Dealer. Sollte ein Einsatz oder ein Raise non-verbal durchgeführt
werden, so muss der gewünschte Betrag auf einmal gesetzt werden. Setzt der Spieler zunächst (ohne
Ankündigung) einen Betrag, so gilt nur dieser als gesetzt. Ein zweites Setzen ist in selben Zug nicht
mehr möglich.

Daher der Tipp: Sagt eure Züge immer vorher an!

3.4 Mindestwetthöhe

Bei einem Bet oder Raise muss immer mindestens um den Big Blind erhöht werden.

3.5 Show one, show all

Bekommt ein Spieler zufällig oder absichtlich

• eine Hole Card eines anderen Spielers nach dessen Ausscheiden,

• eine Burn Card oder

• eine andere Karte des Decks

zu Gesicht, so muss diese Karte auch allen anderen Spielern an diesem Tisch gezeigt werden. Im letzten
Fall wird die Karte zusätzlich aus dem Spiel genommen.

3.6 Showdown

Beim Showdown werden die Karten der noch in der Hand befindlichen Spieler folgendermaßen aufge-
deckt: Der Spieler, der als letzter erhöht hat (ein Raise oder Bet gespielt hat). muss als erster seine
Karten aufdecken. Die gemäß ihrer Position folgenden Spieler können nun entscheiden, ob sie ihre
Karten ebenfalls aufdecken oder passen. Sollten am Ende alle Checken, so müssen alle aufdecken.

3.7 Split Pot

Lässt sich ein Split Pot nur mit Rest auf die sich den Pot teilenden Spieler aufteilen, so verbleibt dieser
Rest im Pot.

3.8 Vorübergehendes Verlassen des Tisches

Verlässt ein Spieler während des Spiels den Tisch oder erscheint nach einer Pause zu spät, so wird er
für die Zeit seiner Abwesenheit auf Auto-Fold gesetzt, d.h. er zahlt, falls nötig, die Blinds und wird
automatisch aus der Hand genommen, sobald der Einsatz seinen bereits gezahlten Betrag überschreitet.
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3.9 Verlassen des Turniers

Bricht ein Spieler das Turnier ab, obwohl er nicht ausgeschieden ist, so werden seine restlichen Chips
aus dem Turnier genommen, und der Spieler wird als ausgeschieden gewertet, d.h. er erhält eine
Platzierung und einen Preis.

3.10 Ausscheiden

Scheidet ein Spieler aus, so meldet er dies der Turnierleitung. Es wird dann seine endgültige Platzierung
festgehalten. Scheiden mehrere Spieler in derselben Hand aus, so entscheidet die Höhe des zuletzt
eingesetzten Stacks über die Platzierung: der Spieler mit dem größeren Stack wird vor dem Spieler
mit dem niedrigeren Stack platziert.

4 Dealerfehler

Grundsätzlich kann ein Dealerfehler nur innerhalb einer angemessenen Zeit reklamiert werden. Hat
insbesondere ein Spieler nach dieser Zeitspanne eine Aktion angekündigt, so kann der Fehler nicht
mehr beanstandet werden.

4.1 Fehler beim Austeilen der Hole Cards

Bei einem Dealerfehler beim Austeilen der Hole Cards werden alle Karten eingemischt und neu gegeben.
Nach Absprach kann jedoch auch weitergespielt werden. Zu Dealerfehler zählen folgende Fälle die alle
vor einem möglichen Setzen passieren können:

• mindestens eine Karte wird aufgedeckt;

• mindestens eine Karte fällt herunter;

• mindestens eine Karte liegt verkehrt herum im Deck;

• ein Spieler erhält eine unkorrekte Anzahl an Karten;

• die Karten werden in der falschen Reihenfolge gegeben;

• die Karten werden nicht einzeln gegeben;

• der Dealer teilt Karten an eine leere Position bzw. an einen ausgeschiedenen Spieler aus;

• der Dealer beginnt mit dem Austeilen der Karten beim falschen Spieler.

4.2 Fehler beim Aufdecken von Flop/Turn/River

Wird beim Aufdecken des Flop/Turn/River ein Fehler gemacht (wird z.B. eine Karte zuviel aufgedeckt,
oder der Flop/Turn/River wird zu früh aufgedeckt), so bleiben diese Karten liegen. Der Dealer zahlt
den einfachen Big Blind zur Strafe und wird aus der Hand genommen, sollte er sich noch im Spiel
befinden.

4.3 Fehler beim Verbrennen vor Flop/Turn/River

Es wird grundsätzlich vor dem Aufdecken von Flop/Turn/River jeweils genau eine Karte verbrannt,
d.h. die oberste Karte des Decks wird verdeckt beiseite gelegt und danach der Flop/Turn/River auf-
gedeckt.
Wird das Verbrennen einer Karte vergessen, wird der Fehler korrigiert, indem die Karte, die eigentlich
hätte verbrannt werden müssen, als offene Burn Card beiseite gelegt und eine neue Karte als Ersatz
aufgedeckt wird. Der Dealer wird nicht bestraft.
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5 Letzte Instanz

Im Zweifelsfall entscheidet immer die Turnierleitung. Insbesondere kann bei grobem Fehlverhalten ein
Spieler mit sofortiger Wirkung aus dem Turnier genommen werden.
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