
Allgemeine Tisch- und Turnierregeln  

des Poker Club Wendi & Co. 2007 – Wir sind heiß! 

 
Allgemein: Gespielt wird das Spiel in der Variante Texas Hold’Em, wobei die Einsätze nicht 
begrenzt sind (No Limit). Das Spiel wird offline, d.h. an den dafür gedachten Tischen mit 
richtigen Karten und Spielgeld (Chips) gespielt. Einen Einsatz in Form von Geld gibt es nicht, 
demnach ist dieses Spiel nicht als Glücksspiel im Sinne des StGB §248 zu werten. 
 
Gespielt wird mit einem französischen Blatt (einem 52. Deck).  
 
Es gilt die allgemeine Rangfolge des Pokerblattes (s. Anlage) sowie die natürliche Rangfolge der 
Karten: 
 

 
 
Wertigkeit von hoch bis nieder: Pik, Herz, Karo, Kreuz. 
 
 
Turnierablauf (Freeze-Out Modus�: Ausgetragen wird das Turnier in zwei Runden. In der ersten 
Runde gibt es zwei Tische mit jeweils maximal 8 Teilnehmern. Jeder Teilnehmer erhält zu Beginn 
des Turniers Chips mit einem Gesamtwert von 4.000, die nach dem Ende der ersten Runde gezählt 
und wieder eingesammelt werden.  
Die besten vier Spieler jedes Tisches kommen in die Endrunde, ihr Spielvermögen wird nach 
dem Ausscheiden des fünften Spielers gezählt. In der Endrunde starten die noch 
verbleibenden Spieler mit der Menge Spielgeld, die sie zum Ende der ersten Runde hatten. 
Die Platzierungen erfolgen in der Reihenfolge des Ausscheidens von 8 nach 1. 
Sollten die Teilnehmer dies wünschen, so können in der ersten Runde vor dem eigentlichen 
Spielstart Proberunden durchgeführt werden. 
 
Chipverteilung: 
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Sitzplatzzuordnung: Zu Beginn des Spiels / Turniers erfolgt mittels Verlosung die Festsetzung der 
Sitzplätze. Die zugewiesenen Plätze dürfen während des Spiels nicht gewechselt werden. Die 
Spieler müssen während des Spiels an ihrem Platz bleiben. Sie dürfen nicht setzen (z. B. All-in 
spielen) und den Tisch verlassen. 
Vor jedem Spiel erhält jeder Spieler eine von 13 Karten einer Farbe (z. B. Herz) oder eine von 52 
Poker-Karten. Der Spieler mit der höchsten Karte erhält den Dealer-Button. 
 
Blinds: Blinds sind die Zwangseinsätze beim Pokern. Der Small Blind hat den halben Wert des 
Big Blind. Im Turnierverlauf werden die Blinds nach einer gewissen Zeit erhöht, was auf die 
Spieler mit kleinen Chipstapeln Druck ausübt. Die nachfolgende Tabelle beschreibt den 
Anstieg der Blinds in den beiden Runden des Turniers: 



 

Stunden Blinds 
(Vorrunde) 

Blinds 
(Finale) 

0:00 5 / 10 10 / 20 
0:20 10 / 20 25 / 50 
0:40 25 / 50 50 / 100 
1:00 50 / 100 100 / 200 
1:20 100 / 200 250 / 500 
1:40 250 / 500 500 / 1000 
2:00 500 / 1000 1000 / 2000 
2:20 1000 / 2000 2000 / 4000 
2:40 2000 / 4000 4000 / 8000 
3:00 4000 / 8000 8000 / 16000 

 
Zeitplanung: Die erste Runde des Turniers wird am Samstag um 15 Uhr ausgetragen. Die 
zweite Runde findet um 19 Uhr statt. Die Teilnehmer sollten beachten, dass eine Runde unter 
Umständen zwei bis drei Stunden dauern kann. 
 
Regeln: 
 
Keine Chips mehr: Hat ein Teilnehmer keine Chips mehr, so ist er ausgeschieden.  
 
Teilbetrag: Wer keine Blinds mehr bringen kann, geht auch mit dem Teilbetrag All-In. 
 
Heads Up: Bleiben zwei Spieler heads up übrig, so hat der Dealerbutton das Small-blind. Zu 
Beginn einer Heads Up Situation kann der Button verschoben werden um zu verhindern, dass ein 
Spieler das Big- Blind zweimal hintereinander spielen muss. 
 
Gleichzeitiges Ausscheiden: Scheiden innerhalb eines Coups zwei oder mehrere Spieler 
gleichzeitig aus, so entscheidet das größere Kapital im Moment des Ausscheidens. War die Anzahl 
der Chips gleich, erhält derjenige Spieler den höheren Rangplatz, der in diesem Spiel die höhere 
„Hand“ gehabt hat.  Sollte dies auch gleich sein, so erhält dieser Spieler nach ihrem Ausscheiden 
jeweils eine einzelne Karte, und die Platzierung wird gemäß dem Rang festgelegt. Es gilt die o. g. 
Rangfolge der Karten. 
 
Side-Pot: Es wird Side Pots gespielt. Jeder Side Pot wird separat geteilt.  
 
Minimum (Re-)Raise: Macht ein Spieler ein Re-Raise, so muss die Erhöhung zumindest die Größe 
der vorherigen Erhöhung haben. Eine Erhöhung muss zuerst angekündigt werden oder in einer 
einzigen Bewegung ausgeführt werden. Es ist nicht erlaubt zu seinen Chips zurück zu greifen um 
mehr Chips dem ursprünglichen Einsatz hinzuzufügen. Dealer sind berechtigt die Einhaltung dieser 
Regel durchzusetzen. 
 
Sichtbarkeit der Chips: Alle Chips müssen zu jeder Zeit sichtbar sein. Spieler dürfen zu keiner Zeit 
Chips halten oder transportieren, wobei sie nicht sichtbar sind. Bei Missachtung werden diese Chips 
ungültig und aus dem Spiel genommen, und der Spieler kann disqualifiziert werden. 
Turnierfremde Chips dürfen nicht auf dem Tisch liegen, mit Ausnahme von 1 Jeton, der zum Schutz 
der Karten verwendet wird. 
 
 
Chipstand: Jedem Spieler ist es erlaubt während einer Hand nach dem Chipstand seines 
Gegenspielers zu fragen. Wenn ein Spieler nicht Auskunft geben will, dann ist der Dealer berechtigt 
die Chips zu zählen und die Auskunft zu erteilen. 
 
Pot: Kein Spieler darf in Kontakt mit dem Pot kommen, dies ist einzig die Aufgabe des Dealers. 



Man darf keine Chips direkt in den Pot werfen, Einsätze müssen klar vor dem Spieler getätigt 
werden. 
 
offene Hand: Wenn ein Spieler Karten öffnet, obwohl noch Aktionen anderer Spieler möglich sind, 
dann bleibt die Hand weiterhin aktiv und kann zu Ende gespielt werden, aber es kann eine 
Bestrafung ausgesprochen werden. Die Strafe beginnt am Ende der Hand. Wenn ein Spieler die 
Karten absichtlich ohne Ansage öffnet, dann wird die Hand für ungültig erklärt.  
 
Bedenkzeit: Falls ein Spieler für eine Entscheidung mehr Zeit als üblich braucht (2 Minuten), erhält 
der Spieler vom Dealer die Aufforderung, seine Entscheidung binnen weiterer 60 Sekunden zu 
fällen. 
 
Show down: Alle Karten werden aufgedeckt sobald ein Spieler All-In ist und es keine weitere 
Aktion mehr gibt. Sobald der letzte Einsatz getätigt wurde muss derjenige Spieler zuerst seine 
Karten öffnen welcher die letzte Aktion gestartet hat, dann im Uhrzeigersinn alle anderen Spieler. 
Wenn es am River keinen Einsatz gegeben hat, dann öffnet zuerst derjenige Spieler welcher am 
Turn bzw. am Flop die letzte Aktion gesetzt hat.  
Kein Spieler kann verlangen die gepassten Karten eines Mitspielers im Showdown zu sehen. Die 
gewinnende Hand, egal ob sie bezahlt oder gecheckt wurde, muss gezeigt werden.  
 
Rabbit Hunting: Es ist nicht erlaubt zu sehen welche Karte man bekommen hätte wenn man im 
Spiel geblieben wäre. 
 
Spielstrategie: Die Spieler dürfen weder über ihr eigenes Blatt, das Blatt des Gegners noch über 
eine Spielstrategie sprechen bis das Spiel vorbei ist. 
 
Anwesenheit: Die Spieler müssen grundsätzlich auf ihrem Platz verbleiben. Sollte ein Spieler 
seinen Platz verlassen, bekommt er trotzdem vom Dealer Karten zu geteilt. Ist der Spieler zum 
Zeitpunkt zu dem er mit seiner Aktion dran wäre, nicht an seinem Platz zurück gekehrt, gelten seine 
Karten als gepasst, und werden vom Dealer eingezogen. Ist der nicht anwesende Spieler mit den 
Blinds an der Reihe, so werden diese automatisch vom Dealer in den Pot eingezogen. 
� 
Die Spieler erklären sich dazu bereit, die Spielbedingungen einzuhalten 
 
Es liegt im Ermessen der Turnierleitung, alle Regeln durchzusetzen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Angaben ohne Gewähr. 
 
Die Turnierleitung 
 
Stand: 23. Januar 2010 
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