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An einem schlechten Tag 15 000 Dollar verlieren
Und an einem guten ebenso viel gewinnen. Ein Kölner Student lebt vom Online-Pokern. Dabei ist das Spielen um Geld eigentlich verboten.
Von Amien idries

in dieser Summe sind Beträge, die
zwischen den Spielern fließen.
Einfach weil hier seriöse Angaben
nicht möglich sind.
Ein halbes Jahr nach seinem
Einstieg wechselt Wichert an Tische, mit höherem Mindesteinsatz. Nach kurzer Zeit merkt er,
dass seine simple Spieltaktik hier
nicht aufgeht. Plötzlich ist er der
„Fisch“ und wird ausgenommen.
Was bei manchem wohl die Rückkehr an kleinere Tische ausgelöst
hätte, weckt beim Spieler Wichert
Ehrgeiz. Er treibt sich in Pokerforen rum, saugt jeden Tipp wie ein
Schwamm auf. Aus welcher Position am Tisch muss ich welche
Taktik spielen? Was sagt mir das
Setzverhalten des Gegners? Welche Spielertypen gibt es? Als Meilenstein bezeichnet er das E-Book
eines Profis, das unter Spielern für
Preise bis zu 800 Dollar gehandelt
wurde. Durch die Tipps und Strategien aus diesem Buch hatte er eine
gewisse Zeit einen enormen Wissensvorsprung. „Das war wie die
Lizenz zum Gelddrucken“, sagt
Wichert heute.

Aachen/Köln. Als Tom Wichert
(Name von der Redaktion geändert) von dem Zugriff des FBI erfährt, gerät er in Panik. Die USamerikanische Bundespolizei hat
zwar tausende Kilometer entfernt
auf der anderen Seite des Atlantiks
zugeschlagen, Wichert befürchtet
jedoch konkrete Auswirkungen
auf sein Leben.
Vier Internetseiten für OnlinePoker nimmt die US-amerikanische Bundespolizei an diesem
„Black Friday“ im April 2011 hoch
und viele Spieler bangen um ihr
Geld. So auch Wichert, der zu den
Spitzenverdienern in Deutschland
gehört. 160 000 US-Dollar (etwa
112 000 Euro) hat der 27-Jährige
nach eigenen, glaubhaften Angaben im Kalenderjahr 2010 verdient. Allein dadurch, dass er im
richtigen Moment erhöht, gepasst
oder geblufft hat. Geld, das er allerdings nicht auf seinem Girokonto
deponiert, sondern von dem sich
ein Teil bei den Poker-Anbietern
befindet, ein anderer auf einem Internet-Konto, das ein gewisses
Maß an Anonymität ermöglicht.
Was Wichert macht, ist nämlich illegal. Sowohl in Deutschland als
auch in den USA.

Die Gefahr des „tilts“

Glück oder Geschicklichkeit?
„Das Veranstalten und das Vermitteln öffentlicher Glücksspiele im
Internet ist verboten“, heißt es in
Paragraf vier des Glücksspielstaatsvertrags, den alle 16 Bundesländer
unterschrieben haben. Das Strafgesetzbuch sieht für Veranstalter
von unerlaubten Glücksspielen bis
zu zwei Jahre, für Teilnehmer bis zu
sechs Monate Freiheitsentzug vor.
Soweit ist die Lage also klar. Wenn
man – wie der Gesetzgeber – Pokern als Glücksspiel bezeichnet.
Viele Spieler sehen sich aber eher
als Geschicklichkeitsspieler, was
man erst versteht, wenn man das
Spiel versteht.
Beim Pokern geht es darum, ein
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anhand eines Codes erkennen, an
hört in seinem Bekanntenkreis großen Pokerseiten betrieben
schon bald zu den besten Starcraft- wird. Hayer spricht lieber von Neu-

„Hohes Suchtpotenzial“

Er spielt und arbeitet sich hoch, bis
er an Tischen spielt, wo der Mindesteinsatz pro Spiel bei 50 Dollar
liegt. Wo er an einem guten Tag
15 000 Dollar gewinnt. Und an einem schlechten ebenso viel verliert. Wo immer die Gefahr des
„tilts“ lauert, den jeder Spieler
fürchtet. Der kann durch eine
Pechsträhne ausgelöst werden und
lässt den Spieler seine emotionale
Balance verlieren. Er spielt wild
und unbesonnen und wirft mit
Chips nur so um sich. Noch größer
ist laut Wichert die Gefahr, den
Glücksanteil beim Pokern zu unterschätzen. „Zwar setzt sich auf
lange Sicht der bessere Spieler
durch. Aber auch der ist nicht davor gefeit, in einem Spiel Pech zu
haben und auf einen Schlag viel
Geld zu verlieren.“ Wichert hat
sich strenge Regeln fürs Spielen
auferlegt, auch um einer Suchtgefahr vorzubeugen (siehe Interview). Er spielt nur, wenn er emotional ausgeglichen ist. Er schlägt
sich vor dem Spielen nicht den
Bauch voll und spielt nicht im Urlaub. Alkohol ist sowieso tabu.
Inzwischen ist das Spielen für
ihn ein Job. 15 Stunden investiert
Wichert pro Woche und hat damit
ein sehr gutes Auskommen. Der
Zugriff des FBI hat sich nur indirekt auf ihn ausgewirkt. Sein Geld
ist nach wie vor vorhanden. Die
Pokerseiten, auf denen er spielt,
sind immer noch online. Allerdings hat sich der Markt verdichtet. Das FBI hatte die Seiten unter
der Bedingung wieder freigegeben,
dass Spieler aus den USA blockiert
werden. Dadurch wird die Qualität
steigen (siehe Interview). Wichert
will noch bis zum Ende seines Studiums weiterspielen. Dann aber ist
Schluss.
Das Zocken wird er aber vermutlich auch dann nicht bleiben lassen. „Ich versuche mich gerade ein
wenig an der Börse. Mal sehen, was
da so geht.“

„Der Markt ist gesättigt“
wen eine Überweisung geht.
Wenn man sie dazu brächte, die
Zahlung an Glücksspielanbieter
zu unterbinden, wäre das ein
wirksamer Schritt. Zwar gäbe es
auch hier Möglichkeiten, diese
Schranke zu umgehen, aber zumindest gäbe es eine Schranke.

Wie entwickelt sich der Markt für
Online-Poker?
Fiedler: Nachdem wir bis 2008
sehr hohe Wachstumsraten verzeichnet haben, ist der Markt nun
gesättigt. Er wächst nur noch moderat. Es wird zu sehen sein, wie
sich die Schließung der vier großen Seiten für US-Spieler auswirkt. Dadurch sind 25 Prozent
des Marktes weggebrochen. Wir
vermuten, dass die amerikanischen Profis sich ausländische Accounts besorgen, um beispielsweise unter kanadischer Flagge zu
pokern. Die amerikanischen Hobbyspieler, die Fische also, die das
System
zum
Funktionieren
braucht, werden dem Markt aber
fernbleiben. Dadurch wird die
spielerische Qualität steigen. (ai)

