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In Amerika brechen die Dämme bei den Anbietern und in Deutschland liefert eine wissenschaftliche Studie
bedenkliche Analysen über die Spieler. Laut dem Bericht „Der Markt für Onlinepoker: Spielerherkunft und
Spielerverhalten“ von Ingo Fiedler und Ann-Christin Wilcke vom Arbeitsbereich Glücksspiele der Wirtschaftsund Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Uni Hamburg pokern 580.000 Deutsche im Internet und verlieren
dabei 378 Millionen US-Dollar pro Jahr.

Ermittelt wurden diese Werte in einer sechsmonatigen Aufzeichnungsphase. Dabei wurden in Zusammenarbeit
mit Pokerscout.com, der wichtigsten marktanalytischen Ressource, Daten von knapp 4,6 Millionen OnlinepokerSpieleridentitäten gesammelt. Wie der Autor der dpa mitteilte, gibt es weltweit sechs Millionen Spieler, die 3,6
Milliarden Dollar pro Jahr verlieren. „Alles deutet darauf hin, dass Onlinepoker zu den Spielen mit dem größten
Suchtpotenzial gehört“, so Ingo Fiedler weiter.
Neben den Spielerzahlen wurde auch das Spielverhalten analysiert, also Spielhäufigkeit und Spieldauer, das
Spielen an mehreren Tischen zur gleichen Zeit sowie die Spielintensität. Aus diesen Angaben wurde zudem das
Spielvolumen der Spieler berechnet und ausgewertet. Die Gruppe der Vielspieler wurde gesondert analysiert und
dabei die Frage aufgeworfen, ob es sich bei ihnen um pathologische oder um professionelle Spieler handelt.
Außerdem wird die Fragestellung beantwortet, ob es sich bei Poker für den durchschnittlichen Spieler um ein
Glücks- oder ein Geschicklichkeitsspiel handelt.
Wer sich selbst von den Analysen ein Bild machen will: Die Studie gibt es als Buch zu kaufen, die ISBN lautet
978-3-8423-4848-6.
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‹ Zurück zu News Einem Freund schicken
Diskutiere Studie zum Onlinepoker – Düstere Analyse der Uni Hamburg ausführlicher auf PokerRing

Kommentar schreiben

Sky
21.04.11
Es handelt sich bei Ingo Fiedler um ein Jüngelchen, das sich intensiv “forschend” um Verbote und Regulierungen
von “Glücksspielen” bemüht. Wer einen Blick in seine Werke werfen möchte, kann das hier tun, der geneigte,
freundliche und verständige Leser dieser Zeilen beachte auch Fiedlers Defintionsversuche des Glücksspiels
(<50>

Sky
21.04.11
Es handelt sich bei Ingo Fiedler um ein Jüngelchen, das sich intensiv “forschend” um Verbote und Regulierungen
von “Glücksspielen” bemüht. Wer einen Blick in seine Werke werfen möchte, kann das hier tun, der geneigte,
freundliche und verständige Leser dieser Zeilen beachte auch Fiedlers Defintionsversuche des Glücksspiels
(weniger als 50% skill = Glücksspiel): http://www.wiso.uni-hamburg.de...dler/
Zur Dame gibt es nicht viel anzumerken, hat nichts publiziert: http://www.wiso.uni-hamburg.de...lcke/
BTW: Old Sky findet Reklame für solche ideologisierten linken Machwerke aus dem niedrigen universitären
Bereich sehr ungünstig für eine Platform wie diese.
MFG, Sky
PS: Für Sätze wie diesen würde ich mich schämen: “Außerdem wird die Fragestellung beantwortet, ob es sich bei
Poker für den durchschnittlichen Spieler um ein Glücks- oder ein Geschicklichkeitsspiel handelt.”
PPS: Hiesiges Publikationssystem kommt mit dem Größer-Zeichen nicht klar!

DONK
21.04.11
Allein, wenn ich mir dieses Gfries schon anschaue, und der soll bestimmen, ob ich Pokerspielen darf oder nicht.
Der hat in seinem Leben noch nicht eine Std. Poker gespielt, aber eine Studie darüber machen und für diesen
Schmarn 139 Euro verlangen.
Gratz
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Sky
21.04.11
Fiedler kennt die Terminologie, es ist m.E. auch davon auszugehen, dass er Teile der Szene kennt wie auch
Spieler, allerdings ist dieser personifizierte A-Geiger offensichtlich scharf darauf mit willfährigen Gutachten ins
Geschäft zu kommen.
Sein gutes Recht!, nur warum kriegt das Bürschlein hier eine Plattform? – Ach so, dass hatte ich schon gefragt,
LOL.
Der soll sich aber ruhig weiter Gedanken machen wie Onlinepoker verboten werden soll und kann, anderswo
natürlich, wer Lust hat kann auch mal darüber nachdenken, warum Poker kein Glücksspiel ist und warum jedes
Spiel resultativ aus Skill + “Glück” besteht, sogar determinierte Spiele wie Warcraft, Schach & Go – außer eben
dem Glücksspiel (wie z.B. Roulette).
138€, korrekt!, vielleicht hat ja einer ein Rezensionsexemplar vom A-Geiger bekommen und arbeitet das mit
einem Artikel hier ab?!
Sky

zzzzzzzz
21.04.11
Das gute am Onlinepoker ist ja, dass die Datenlage recht beeindruckend ist. Der Großteil der Spieler ist Verlierer,
womöglich spielsüchtig und redet sich ein nur Pech zu haben – gähn, nicht gerade das Neueste. Ob der Autor ein
dickeres Brett gebohrt hat werde ich zu dem Preis nie erfahren, die auf der Website der Uni zum Thema lesbaren
Beiträge sind aber zumindest teilweise interessant.

zu teuer
21.04.11
ich würde mir wirklich gerne die gesamte studie reinziehen aber 139€ sind mir echt zuviel

Guttenberg
21.04.11
“Außerdem wird die Fragestellung beantwortet, ob es sich bei Poker für den durchschnittlichen Spieler um ein
Glücks- oder ein Geschicklichkeitsspiel handelt.” —Oh mann, was für ein wissenschaftlicher Müll. Die Frage ist
allein, ob Poker ein Glückspiel ist oder nicht. Die Fähigkeiten der einzelnen Spieler ist dabei völlig irrelevant.
-Mann stelle sich mal vor, mann würde alles nach den Fähigkeiten des Durchschnittsbürgers beurteilen und
ausrichten!! Leider ist es durchaus möglich, dass solche Studien gegen Poker verwendet werden könnten… Im
Übrigen sei hier gesagt, dass man grundsätzlich nicht davon ausgehen sollte, dass studierte Menschen auch
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gleichzeitig schlaue Menschen sind. Aber das ist natürlich auch wieder eine Frage der Definition…...

Verbesserer
21.04.11
Also es entspricht der absolut gängigen juristischen Definition, dass bei der Beurteilung, ob ein Spiel
Geschicklichkeits- oder Glücksspiel ist, auf den Durchschnittsspieler abzustellen ist. Insofern hat sein Ansatz
durchaus seine Berechtigung.

Guttenberg
21.04.11
Falsch. Nach einhelliger Auffassung liegt ein Glücksspiel vor, wenn die Entscheidung über Gewinn oder Verlust
des Spiels nach den Spielbedingungen nicht wesentlich von den Fähigkeiten und den Kenntnissen des Spielers
abhängt, sondern allein oder hauptsächlich vom Zufall.

zawi
21.04.11
Leider sind halt die Online Anbieter auch keine Unschuldslämmer. Mit ihrem FPP und VIP System provozieren
sie ja die Spielsucht. Außerdem wird von der Pokerindustrie der tatsächlich hohe Glücksfaktor bewußt
verschwiegen.
Da darf man sich über das negative Image nicht wundern.

Sky
21.04.11
Bzgl. der Definition eines Glücks-(vs. Geschicklichkeits-)spiels kann man ja mal schnell schaun wie das in
Doitschland gehandhabt wird – Hmm, das kommt in der doitschsprachigen Wikipedia nicht klar raus:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3...hkeit
Lustig aber, dass dort Backgammon als in D als Glücksspiel geführt genannt wird.
BTW: Warum auch in determinierten Spielen wie Starcraft oder Schach “Glück” gegeben ist, also auch mal der
Schlechtere gewinnt, ist hier allgemein verstanden?
MFG, Sky
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banker
21.04.11
es ist ja schön was ihr alle so wisst. also erzähl ich mal was ich weiß. steuernachforderungen in höhe von 500k,
rückwirkend bis 2003. “poker ist vielleicht ein glücksspiel, aber nicht für sie.” jetzt fallen sie vielleicht,
wahrscheinlich hinten runter, aber es kostet mein geld,(klage) meine nerven, meine freizeit.

weisshaar
21.04.11
hahahahaha ….. da fühlen sich doch glatt einige chronologische dauerlooser auf den schlips getreten oder gar
überführt??? es wird geld in großem stil verzockt, bübchen … aber bei DIR ist das natürlich anders, nicht wahr???
DU bist das geborene “glückskind” ... zwar willig & auch “fleißig”, aber doch mittellos …

Eger
21.04.11
„Alles deutet darauf hin, dass Onlinepoker zu den Spielen mit dem größten Suchtpotenzial gehört“ Also: Ich
kenne aus meinem Bekanntenkreis 3 Spieler die jahrelang versuchten von Automatenspiel loszukommen, und die
dort wirklich alles verspielten. Beim Poker aber; als der Erfolg ausblieb, sukzessive weniger und heute gar nicht
mehr spielen. Aber gut. Kann ja auch Zufall sein, die Uni Hamburg wirds wohl mehr Erfahrung haben.

Sky
21.04.11
Natürlich hat Poker Suchtpotential, online und offline, in einem staatlich regulierten Bereich oder auf dem freien
Internetmarkt.
Sehr viel, wenn nicht alles, was Spaß macht, hat Suchtpotential. Manche Loser arbeiten sich z.B. ziel- und sinnlos
mit hohlen redundanten Kommentaren in Feedbackbereichen ab, wie Sportsfreund Weisshaar, ander tragen ihr
Geld in den Puff, wieder andere sind als sog. Trader an den OL-Märkten aktiv und manche sind sogar so blöd,
dass sie zu Organisationen wie Greenpeace oder Attac rennen und dort einen beträchtlichen Teil ihrer Lebenszeit
süchtig nach Anerkennung und Lebenszielfindung verbringen…
Die Sucht ist Teil des menschlichen Lebens und in dieses zu integrieren, pathologische Konsumenten sind aber
sehr selten, die meisten nutzen ihre Sucht (oder “Sucht”), ..., ,..., zum Spaß!
HTH, Sky (winning player btw in den low stakes, es wird aber härter, LOL)

Ratakresh
21.04.11
Ich finde schon, dass eine solche Studie hier präsentiert werden sollte. Eventuell etwas kritischer als es geschehen
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ist, aber dafür gibt es ja die Kommentare.
Ich habe auch erste Bedenken bei der Studie und bin leider ebenso nicht gewillt 140 Euro für’s tiefere Einsteigen
zu bezahlen. Grundsätzlich finde ich eine wissenschaftliche Betrachtung der Thematik aber sehr interessant.
Erstmal ist es ja klar, dass aus dem Lager der Pokerspiele Unkenrufe kommen, wenn eine eher negative Studie
veröffentlicht wird. Dennoch finde ich, dass man genauer hinschauen muss, wer die Studie gemacht hat, wer die
Studie finanziert hat (auf der Website steht der Hinweis “Drittmittelstudie”) und wie exakt dort gearbeitet wurde.
Ich selber habe eine universitären Background und kenne die Möglichkeiten unterschiedlicher
Herangehensweisen und “Ergebnisorientierung” bei wissenschaftlichen Arbeiten.
Wenn man die Verluste aus der Studie einzeln betrachtet, dann würde mich interessieren, inwieweit die auf
Vielspieler und Gelegenheitsspieler aufzuteilen sind. Runtergebrochen sind die 378 Millionen Dollar im Jahr auch
“nur” 54 Dollar im Monat pro Spieler. Sozusagen 7 Zigaretten am Tag – um das mal auf andere “Süchtige”
herunterzubrechen. Da gibt es dann sicher diejenigen, die jeden Tag eine Schachtel rauchen und diejenigen, die
am Wochenende zwei Zigaretten in Gesellschaft rauchen. Auch hier muss man genauer differenzieren. Wobei der
Vergleich hinkt, weil niemand aus Profit raucht und Poker nicht direkt schädlich ist. Soll also nur die Ausmaße
der Studie aufzeigen und inwieweit man bei solchen plakativen Ergebnissen genauer hinsehen muss.

Ratakresh
21.04.11
Und kurz zum Thema “Glückspiel anhand des durchschnittlichen Bürgers”: ich finde, dass ein Spiel anhand der
besten in diesem Spiel auf das Maß an Glücksspiel bewertet werden sollte!
Als Beispiel: drücke ich zwei Durschnittsbürgern Tennisschläger in die Hand, dann gleicht das auch eher einem
Glücksspiel als einem Sport mit Können. Betrachte ich aber zwei Experten/Profis in dem Bereich, dann erkennt
man, dass Können eine Rolle spielt.
Nehme ich zwei Casino-Experten und lasse die Roulette spielen wird sich nie Können herauskristallisieren.

Ratakresh
21.04.11
Sorry, gerade erst gefunden:
Aus einer Pressemitteilung der Uni Hamburg zu der Studie: (http://www.idw-online.de/pages/de/news419491)
“Die Spielerverluste an die Anbieter sind hochkonzentriert: Der Großteil der Spieler spielt moderat und 50% der
Spieler verlieren 19,1 USD oder weniger pro Jahr. Nur 1% der Spieler sind hingegen für über die Hälfte (57% in
Deutschland) der Spielerverluste verantwortlich. Die Industrie verdient demnach den Großteil ihrer Einnahmen
mit der Gruppe der exzessiven Spieler. Zu dieser Gruppe gehören sowohl die Süchtigen als auch die
professionellen Spieler. Die professionellen Spieler überkompensieren ihre Verluste an die Anbieter durch
Gewinne von ungeübten Freizeitspielern. Es wird gezeigt, dass Onlinepoker zwar für die professionellen Spieler
ein Geschicklichkeitsspiel ist, der durchschnittliche Spieler jedoch an einem Glücksspiel teilnimmt.”
Die im Artikel genannten Verluste beziehen nur auf das Rake (Verluste an die Anbieter). Wobei direkt neue
Fragen auftauchen, wie zB “Was sind die gesamten Verluste der einzelnen Spieler?” oder “Ist Deutschland als
Nation +EV?” ;)
Auch wird Poker hier (für die Profis) als Geschicklichkeitsspiel bezeichnet.
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Sky
21.04.11
“Es wird gezeigt, dass Onlinepoker zwar für die professionellen Spieler ein Geschicklichkeitsspiel ist, der
durchschnittliche Spieler jedoch an einem Glücksspiel teilnimmt.”
Diese Aussage ist so hohl, dass sie den gesunden Menschenverstand, der bekanntlich in seiner Verlängerung nach
Einstein die moderne aufgeklärte Wissenschaftlichkeit darstellt, beleidigt.
Was soll man über einen denken, der so aussagt?
OK, wissen muss man natürlich, dass die WiWis Soft Science – http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_...ience – sind
und die Forschenden oder “Forschenden” auf der Suche nach Mitteln neben einer hohen Willfährigkeit auch
Sendungsbewusstsein aufweisen, also Politik zu machen suchen.
Poker als Geschicklichkeitsspiel für Profis, lieber Ratakresh, und als Glücksspiel für ominöse
Durchschnittsspieler zu erkennen, zeugt von Dummheit oder Bösartigkeit. Hanlon’s Razor –
http://en.wikipedia.org/wiki/Hanlo...Razor – legt hier Dummheit nahe. Wirtschaftswissenschaftler sind
erfahrungsgemäß oft dumm.
HTH, Sky (stinksauer ATM)
PS: Niemand aber ist aber zum Glück so dumm €139 für das gute Stück zu zahlen. D.h. Käufer werden aus
Interessenlagen heraus zugreifen, ..., oder eben weil ein Rezensionsexemplar auf dem Tisch liegt, das nicht
gekauft werden muss. Der hiesige Rezensent hat also wohl eher nicht gekauft, womöglich aber die Aussagen der
“Studie” gekauft.

egal
21.04.11
Die meisten Pokern doch nur, weil sie keine Lust auf Arbeiten haben.

Ratakresh
21.04.11
@sky: ich hoffe, du hast gelesen, dass ich auch der Meinung bin, dass die Klassifizierung von Geschicklichkeitsbzw. Glücksspiel nicht abhängig von Profi oder Amateur zu machen ist. (Siehe mein Beispiel zum Thema Tennis)
Meiner Meinung nach ist die Studie richtig beleuchtet (soweit es hier geht) für Poker positiv zu sehen:
1) Deutsche Pokerspieler zahlen 378 Millionen Dollar Rake. Das zeigt erstmal ein Marktpotential auf, dass in
Deutschland aufgrund der Gesetzlage ungenutzt bleibt.
2) Die Studie macht (soweit man das beurteilen kann) keine Aussagen über Gewinne und Verluste zwischen den
Spielern. Ist somit in Faktor Glücksspiel und dessen finanzielle Auswirkungen nicht aussagefähig.
3) Bezeugt es dem Pokerspiel den Zustand des Geschicklichkeitsspiel. Kann man das Spiel, ist es kein Glücksspiel
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mehr. Kann man es nicht, ist es Glückspiel. Wie jeder Sport oder zum Beispiel Aktiengeschäfte.

Sky
21.04.11
@Ratakresh Bedenken Sie bitte, dass das Glücksspiel in Doitschland (zurecht) negativ konnotiert ist und es sich
bei Poker – unabhängig vom Skill – um kein Glücksspiel handelt.
Es handelt sich nun einmal einfach um keines und wenn irgendwelche ominösen Durchschnittsspieler als
Grundlage genommen werden für einen behaupteten Glücksspielcharakter, dann, ..., ..., wäre auch bspw. Schach,
Fußball und Zwergeweitwurf ein Glücksspiel. DENN der Durchschnittsspieler performt naturgemäss break-even
minus Teilnahmekosten.
Auf solche Dümmlichkeiten sollte man sich also nicht einlassen und wer die Publikationsliste des jungen Herrn
Fiedler einmal durchgegangen ist, dabei auch auf die Aussagen und das Pseudowissenschaftliche achtete, der
kommt an einer Verdammung nun wirklich nicht vorbei.
Womöglich ist Ihnen – wie vielen anderen – nicht klar, was ein Glücksspiel ist und was nicht. – Hier gilt es idT
Aufklärungsarbeit zu leisten, auch und gerade von Inhaltsangeboten wie diesen.
MFG, Sky (der sich hier fast noch den immer dullen Weisshaar lobt, der ist noch erdiger und fitter als so manche
halbdenkende Kraft – Sky aber immer noch sauer

)

Ratakresh
21.04.11
@sky: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was Ihre Aussagen angeht. Wenn ich unsere Kommentare nochmal lese,
dann sind wir derselben Meinung und Sie unterstellen mir zu Unrecht Unverständnis gegenüber der Situation – ein
Punkt, der so oder so nicht angemessen ist.
Meine Meinung zum Thema Glücksspiel in kurz:
Glücksspiel sollte anhand der Möglichkeiten der Kontrolle über das Spiel gemessen werden. Somit sollten zur
Bewertung eines Spiels als Glücks- oder Geschicklichkeitsspiel eher Profis/Kenner des Spiels bewertet werden als
“Durchschnittsspieler”. Denn ohne Können eines Spielers (“Durchschnittsspieler”) ist das Bewerten von Können
und Glück im Spiel nicht (oder nur schwer) möglich.
Beispiel: Spielen zwei “deutsche Durchschnittsbürger” gegeneinander Tennis ist das Ergebnis mit einem hohem
Glücksanteil versehen. Spielen zwei Profis gegeneinander Tennis wird der Spielverlauf sehr wahrscheinlich
anhand des Könnens der einzelnen Spieler ausgehen.

Sky
21.04.11
“Beispiel: Spielen zwei “deutsche Durchschnittsbürger” gegeneinander Tennis ist das Ergebnis mit einem hohem
Glücksanteil versehen. Spielen zwei Profis gegeneinander Tennis wird der Spielverlauf sehr wahrscheinlich
anhand des Könnens der einzelnen Spieler ausgehen.”
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SR, lieber Kommentatorenfreund, ich bin jetzt ins Sie verfallen, selbstverständlich sind wir sich duzende Buddies
(bis auf weiteres
): Nein, aber diese hier zitierte Aussage ist falsch. Tennisweltranglistenspieler Numero Uno
hat gegen die Numero 5 vielleicht 54%.
Abhängig bspw. von der Tagesform, der Platzbeschaffenheit, vom Frühstück und des “Umfelds”, wie es so schön
heißt.
Bei einem Mehr an Skill kommt es zu keiner größeren Wahrscheinlichkeit, dass der Beste unter Besseren
gewinnt, als wenn der halbschlaue Halbdonk im Poker gegen den Durchschnittsdonk ein HU spielt.
MFG, Sky
PS: Vielleicht hast Du die Dulligkeit des Fiedlers auf den Punkt gebracht.

Ratakresh
21.04.11
@sky: Lieber Kommentarbuddy, ;)
ich bin verwirrt. Sind wir jetzt einer Meinung oder nicht?

Sky
21.04.11
@Ratakresh
“Sind wir jetzt einer Meinung oder nicht?”
Wir sind nicht einer Meinung und Fiedler ist ein Idiot. – Was mir nicht ganz klar ist, ist warum ein Mensch mit
wissenschaftlichem Hintergrund wie Du nicht einmal eine Argumentation versteht, die darauf hinausläuft, dass
ein Skill-Game immer ein Skill-Game bleibt – egal, ob ein Weisshaar oder ein Fiedler oder eine Wilcke dümmlich
am Spiel teilnimmt oder nicht.
Skill-Games werden nur unter Gehirnverbrannten “auf einmal” zum Glücksspiel.
MFG, Sky

zawi
21.04.11
Der Glücksfaktor bei Poker ist wesentlich größer wie bei Leichtathletik, Schwimmen, Turnen, Formel 1, Schach
etc.
Der Begriff Geschicklichkeit sagt daher gar nix aus, außer dass es halt kein reines Glücksspiel ist – was ohnehin
niemand behauptet.
Versteh nicht warum gerade die Pokerspieler unbedingt die Geschicklichkeit so betonen wollen obwohl sie
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Abend für Abend sehen wie groß der Glücksanteil ist.

footek
21.04.11
Studie sponsored by Deutscher Lotto- Totoblock, natürlich mit Lottoeinnahmen, von überhaupt nicht
suchtgefährdeten Lottospielern So wird mal nebenbei an nützlichen Argumenten konstruiert, um in Kürze zu
belegen, dass Online-Poker süchtig macht. Dann kann man beim neuen Glücksspielstaatsvertrag natürlich super
ein Verbot von Online-Poker durchdrücken. Das ganze läuft dann unter dem Deckmantel Schutz der Bevölkerung
von süchtig machenden Glücksspiel. Aber auf der Autobahn hämmern sie immer noch ohne Tempolimit lang und
es gehen jedes Jahr tausende hopps – aber soweit reicht der Schutzwille des Staates dann eben doch nicht. Ich
sch….auf diese Studie.!

TripleXXX
21.04.11
Ich komme mir jetzt vor wie bei 2 Stühle eine Meinung

mitleser
21.04.11
NEIN, weil du erklären möchtest, dass wenn zwei anfänger gegeneinander spielen, es ein glückspiel ist. es
gewinnt aber der bessere und nicht der glücklichere. weil einer den schläger gerade halten kann und der andere
nicht. bei einem glückspiel gewinnt einfach der, welcher mehr glück hat.

Ratakresh
21.04.11
@Sky: Dann sind wir ja doch einer Meinung. Hehe.
Ich denke auf jeden Fall, dass Poker ein Skill-Game ist. Was ich sagen will ist, dass man – um zu belegen, dass es
ein Skill-Game ist – sich an dem Spiel von Spielern mit Skill orientieren muss.
Wenn man vereinfacht sagt, dass es in jedem Spiel eine Gewichtung zwischen Können und Glück gibt (in
manchen Spielen/Sportarten mehr und in manchen weniger) dann schwächt man bei der Betrachtung von
“Durchschnittsspielern” den Faktor Können vorsätzlich ab. Man nimmt also das Können aus dem Spiel und gibt
dem Glück dadurch mehr Gewichtung.
So macht ein Anfänger beim Tennis zum Beispiele hin und wieder einen “glückliche” Schlag – trifft den Ball so,
dass er perfekt gespielt ist, wollte aber eventuell in eine ganz andere Richtung schlagen. Dieser Glücksfaktor
würde mit einem Können am Schläger eliminiert.
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Ich kann also nur den Anteil von Können gegen Glück beurteilen, wenn auf der einen Seite tatsächlich Können
vorhanden ist.

²³
21.04.11
“Aber auf der Autobahn hämmern sie immer noch ohne Tempolimit lang.” Das überzeugt mich!
Hättest Du das mal gleich als erstes geschrieben, dann hätte man sich den Rest Deiner Ausführungen gleich
sparen können. Es scheint ein Gesetz zu sein, dass keine Diskussion ohne den einen Idioten auskommt, der ein
Thema in Relation zu einem ihm wichtiger erscheinenden stellt.

Chod
21.04.11
@Sky Nein ich habs nicht verstanden, jedenfalls nicht tiefsinnig genug. Konnte mir nur das Tennis – Theorem auf
die Frage: Warum ist Schach, Go ebenfalls glücksgegeben?, andenken. Also, Warum?
PS: Habe Deine und Ratakresh’s intelligenten und schlauen Kommentare mit höchstem Genuß in mein Hirn
gefressen. Wunderbar.

Sky
21.04.11
@Donk “Warum ist Schach, Go ebenfalls glücksgegeben?”
“Glücksgegeben” ist dull formuliert, richtig ist, dass das gewinnende Wissen um ein strategisches determiniertes
Spiel einerseits aus der Fähigkeit besteht durch Mustererkennung bestimmte mehrzügige Aktionen (in der Folge
“Moves” genannt) bevorzugt in Betracht zu ziehen – Stichwort: Strategie – und ander(er)seits das
Kombinatorische – die Taktik – im Auge zu behalten.
Nun kann (und wird!) es vorkommen, dass ein weniger geskillter Gegner einen Plan oder ein Strategem oder im
oben genannten Sinne eine Strategie oder ein Move wird durchziehen wollen, der oder die aber nach allgemeinem
“profikorrekten” Verständnis unergiebig sein muss.
Dummerweise kann es sein, dass die Gemengelage taktischer Art einen unangenehmen Ausnahmefall darstellt
und die eigentlich dulle Spielweise, der dulle Move – ohne dass der weniger geskillte Gegner etwas davon ahnt –
taktisch motiviert ist.
D.h. die vom weniger geskillten Gegner gepflegten strategischen Mengen können “rein zufällig”, aber “mit wenig
EV”, einfach so gewinnen: Ein Duller Move gewinnt einfach so sozusagen.
HTH, Sky
PS: Das gilt für alle determinierten strategischen Spiele wie Go, Starcraft etc.
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firstinvigorish
21.04.11
In letzter Konsequenz ist Poker ein Glücksspiel! Turniere kann man nur gewinnen, wenn man seine Coinflips
gewinnt – und dazu gehört eben nun mal Glück – nichts anderes!

Ratakresh
21.04.11
@firstinvigorish: Wie gesagt: Skill-Game mit Zufallsvariablen. Im (mathematisch interessanten) langfristigen
Sinne setzt sich Skill aber immer durch und somit ist Poker kein Glücksspiel per se. Im SitnGo mit Ivey und 9
“Durchschnittsbürgern” wird Ivey nicht jedes mal gewinnen, aber langfristig signifikant mehr Gewinne aufzeigen
können.
@Chod: kann Sky da nur zustimmen. Gerade Schach-Spieler (ein Spiel mit extrem wenig Glücksanteil) finden es
sehr schwer gegen Anfänger zu spielen, weil sie nicht die spieltheoretisch korrekten Züge machen und deswegen
nur schwer berechenbar sind. Diese Züge können aber in der gegebenen Situation richtig sein und im Laufe der
Partie zum Sieg führen, obwohl dieser Weg zum Ziel nicht vom Anfänger geplant war – ergo nicht auf sein
Können zurückzuführen ist.
Es sollte aber klar sein, dass der Glücksanteil bei den verglichenen Sportarten deutlich kleiner ist als beim Poker.
Die Vergleiche entstehen ja nur aus der Argumentation heraus, dass man für den Vergleich “Skill vs Luck” Skill
im Spiel braucht um diesen Vergleich überhaupt herstellen zu können.

Chod
21.04.11
@Sky: Vielen Dank für die ausführliche, verständliche und flinke Antwort.
PS: Und ja, ich verzeihe Dir den DONK; und ja, das Wörtchen:dull, hat es mir angetan. Ist ein feines Wort.

Chod
21.04.11
@Ratakresh: Dank auch für Deine gute Antwort. Hab mich wohl mit dem Wort: glückgegeben, wirklich etwas
unglücklich ausgedrückt.

Super Prof
21.04.11
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Man muss doch aber sagen, dass beim Poker im Pegensatz zu anderen Glückspielen wesentlich mehr
hineininterpretiert wird, was stark die Sucht beeinflussen kann. Wie z.B. die Idee, man könne ja wieder Geld
(zurück)gewinnen, wenn man besser spielt oder überhaupt die Vorstellung, man könnte sein Leben damit
finanzieren. Beim Automaten-Spiel kommt niemand auf die Idee, damit sein Leben finanzieren zu können.

JackoEx
21.04.11
Ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo ein Stammspieler im Casino, nachdem er einen Riesenpott gegen 84s
eines Anfängers verloren hat gesagt hätte: “Mhh, gut gespielt, 84 ist DEINE Hand!” Dann hätte er den Anfänger
wahrscheinlich noch auf ein Bier eingeladen.
Warum das besser ist, als ihn als “DONK” zu bezeichnen muss man dem ein oder anderen Riesenego im Casino
heute erst erklären.
Das gleiche gilt für diese Glücksspiel Debatte. Viele Pokerspieler schimpfen rum, dass vllt noch eine Mehrheit
der Juristen in Deutschland Poker für ein Glücksspiel hält. Who Cares?
Wer würde denn profitieren wenn die Tagessschau heute um 20:00 Uhr verkündet: “Poker ist ein Skillgame, nur
wer viel und lange trainiert kann sich gegen einen geübten Spieler behaupten!” Ein paar Pokervereine können
dann ihre 20EUR Turniere ohne den Ärger mit den Behörden abhalten und sonst: nichts!
Ein Pokerspieler ist und bleibt ein Spieler. Wer das mit Profit betreibt und damit glücklich wird, gut! Die Tochter
eines Senators wirst Du als Player trotzem nicht heiraten, dafür müsstest du schon ein “Jüngelchen” in der
Wissenschaft sein. Das war, ist und bleibt so.
Und von mit aus gesehen ist das auch ok. Nicht ok fände ich es, wenn ich am Bankschalter beim einreichen eines
Schecks vom Casino ein Steuerformular ausfüllen müsste oder die letzten Fische ein Buch kaufen, weil ihnen
irgendein Honk überzeugt hat, dass seine persönliche “Glückshand” -EV hat.

@@@
21.04.11
@Jacko: Gibt es da denn ne heisse Frau, die eine Tochter eines Senators ist? ;-)

Sky
21.04.11
Nur noch kurz ergänzend:
“Ich denke auf jeden Fall, dass Poker ein Skill-Game ist. Was ich sagen will ist, dass man – um zu belegen, dass
es ein Skill-Game ist – sich an dem Spiel von Spielern mit Skill orientieren muss.”
Durchschnittliche Pokerspieler, jedenfalls bei PokerStars sind erfahrene und brauchbar gute Spieler, die man
durchaus als Grundlage seiner Betrachtungen nehmen kann…
“Gerade Schach-Spieler (ein Spiel mit extrem wenig Glücksanteil) finden es sehr schwer gegen Anfänger zu
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spielen, weil sie nicht die spieltheoretisch korrekten Züge machen und deswegen nur schwer berechenbar sind.”
Nicht ganz richtig, denn im Schach wie auch in anderen komplexen Strategiespielen besteht eine gute Möglichkeit
für den sehr überlegenen Spieler nichts oder nur sehr wenig zu machen und zu warten bis der schwächere Spieler
Suizid begeht.
Sollte man einen Donk einen Donk nennen? A: Wie es Euch gefällt…
MFG, Sky

sky ?!????
21.04.11
[Admin: Bitte sachlich bleiben. Danke]

Sky
21.04.11
Also Huso war nicht beleidigend, das kommt aus dem Spanischen und heißt ‘Spindel’.
Nö, also bei Old Sky alles im Lot, selbstverständlich hatten die heutigen Beiträge eine leicht kabarettistische
Grundierung, man will ja neben der Sacharbeit auch unterhalten; dass das dem einen oder anderen auf die Nerven
geht, LOL, war womöglich beabsichtigt. SR
Also nochmals: Huso war gu-ut, ‘iss mir wayne’ kam kürzlich, das war auch nicht schlecht!, man will als lange
nicht mehr in D Parlierender ja auf der Höhe der Zeit bleiben, also vielen Dank an dieser Stelle.
MFG, Sky (gerade http://www.youtube.com/watch?v=JX...g1Ve0 betrachtend…)

Lao-Tse
21.04.11
“Sollte man einen Donk einen Donk nennen? A: Wie es Euch gefällt…”
Der Gelehrte ist nicht Weise, der Weise ist nicht gelehrt.
i.A. Chod

AI76
22.04.11
Handelt es sich beim Leben für den durchschnittlichen Menschen mehr um ein Glücks- oder ein
Geschicklichkeitsspiel, Herr Fiedler?
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lhdf
22.04.11
ich könnte wetten, das bei den angeblichen Hunderten Millionen von Verlusten, die Bonusse nicht verechnet
wurden. Alleine bei mir waren das im letzten Jahr rund 50.000 Plus ( PS Milestone-Bnonusse und diverse
FPP-Umwandlungen in Dollar ) obwohl ich im reinem Spiel 20.000 verloren habe. Gesamt bin ich aber denoch
30.000 im Plus.
Wenn man alle Bonusse mit den Verlusten aller Spiele im reinem Spiel verrechnet, dann ist die Bilanz mit
Sicherheit nicht im Plus, aber bei weitem nicht so negativ, wie in der Studie dargestellt.

@ Sky
22.04.11
Ich spiele mein Leben lang Schach und Tennis und habe auch jahrelang Poker gespielt, bis es für mich nicht mehr
profitabel war (insgesamt waren die Jahre aber sehr profitabel).
Bei jedem Schach-, Tennis- und Pokerspiel (sagen wir 1 HU SNG) gibt es den Faktor Glück und den Faktor Skill.
Dass ein Anfänger (1 Monat Training) gegen mich (Top 20.000 der Welt) im Schach auch nur 1 Remis aus 1000
Partien holt bei normaler Bedenkzeit ist unmöglich (gegen genügend Aufwandsentschädigung jederzeit
nachweisbar). Wahrscheinlich reicht nicht einmal 1 Jahr.
Das ein Anfänger (1 Monat Training) gegen mich im Tennis ein Match gewinnt, ist höchst unwahrscheinlich = ich
müsste mich schwer genug verletzen, was beim Tennis wahrscheinlicher ist als beim Schach (Hirnschlag?). Bei 1
Jahr Training sollte nichts anderes gelten.
Wieviele SNG würde ein Anfänger nach 1 Monat Training und nach 1 Jahr Training gegen einen Top 20.000Spieler gewinnen und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mit einem Gewinn rauskommt?
Das Ergebnis im Schach und im Tennis zwischen zwei Anfängern und zwei Profis lässt sich nicht vorhersagen, ist
aber vor allem davon bestimmt, wer an dem Tag eine bessere Leistung erbringt = weniger Fehler macht. Beim
Schach ist der Glücksfaktor dabei sicherlich unter 1%. Beim Tennis ist er vielleicht bei 5% (es gibt Matches, wo
halt jeder Netzroller rübergeht und jeder Ball aus Versehen noch auf die Linie springt und beim Gegner nichts
geht). Beim Poker ist der Glücksfaktor zwischen zwei generell gleichstarken Spielern nahezu 100%.
Auf durchschnittliche Spieler lassen sich die Ergebnisse übertragen.
Ein Glücksspiel ist für die hier einzig relevante juristische Frage dann gegeben, wenn der Ausgang des Spiels für
einen durchschnittlichen Spieler überwiegend vom Zufall abhängt. Glücksspiel bedeutet nicht, dass das Ergebnis
nicht vorhersagbar ist (Anfängertennis). Für die Beurteilung kommt es weiterhin nicht darauf an, ob sich “Glück”
auf das lange Leben hin betrachtet irgendwann ausgleicht, sondern es wird “Ein” Spiel betrachtet. Also höchstens
ein Abend, maximal 1 Turnier über mehrere Tage, einige Juristen würden ggf. auch nur 1 Hand betrachten.
Auch wenn es also bedauerlich ist -> Poker ist für den Durchschnittsspieler und damit für “das Gesetz” ein
Glücksspiel mit einem Geschicklichkeitsanteil, der über Roulette deutlich hinausgeht, aber immer noch ein
Glücksspiel.
P.S.: Dass man Steuern auf Einnahmen aus illegalen Tätigkeiten zahlen muss und auch auf regelmäßigen
Einnahmen aus Roulette zahlen müsste, wenn man es denn schlagen würde, mag eine verurteilenswerte
Kuriosität unseres Landes sein, ist aber kein Argument pro/contra Glücksspiel
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Sky
22.04.11
@to whom it may concern
“Ein Glücksspiel ist für die hier einzig relevante juristische Frage dann gegeben, wenn der Ausgang des Spiels für
einen durchschnittlichen Spieler überwiegend vom Zufall abhängt. Glücksspiel bedeutet nicht, dass das Ergebnis
nicht vorhersagbar ist (Anfängertennis). Für die Beurteilung kommt es weiterhin nicht darauf an, ob sich “Glück”
auf das lange Leben hin betrachtet irgendwann ausgleicht, sondern es wird “Ein” Spiel betrachtet. Also höchstens
ein Abend, maximal 1 Turnier über mehrere Tage, einige Juristen würden ggf. auch nur 1 Hand betrachten.”
Wenn ein besserer durchschnittlicher Pokerspieler im Cashgame Hold’Em NL Buyin 100 Bets gegen
durchschnittliche Pokerspieler antritt, hat er vielleicht 5-10 Big Blinds Positiverwartung auf 100 Hände (online –
RL ist die Erwartung höher). Das macht bei einem mehrstündigen Spiel mit vielleicht 250 Händen 12,5-25 Bets.
Das ist nicht wenig.
Wenn ein besserer durchschnittlicher Spieler die ganz kleinen (vom Buyin her) MTTs mit sagen wir mal 45
Spielern spielt, ist sein ROI heute noch um die 50%, spielt er ein STT kann er bei der Preisstruktur (1-2-3 und 7
leer Ausgehende) auch heute noch hoffen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% ITM zu gehen, früher waren’s
vielleicht 70%.
Im Skat sieht’s wohl nicht besser aus, was den Skill betrifft, bekanntlich spielen die Politikersäcke aber selbst
gerne Skat, wenn mal freie Zeit ist. – Backgammon ist von den doitschen P-Säcken ebenfalls als Glücksspiel
erkannt, bravo!
Wüsste jetzt auch nicht wie eine Tennis-Stadtmeisterschaft, vielleicht mit 32 Teilnehmern im KO-System an
einem Abend ausgetragen in vielleicht 5 Stunden ausgehen würde, die Erwartung der einzelnen Spielern
betrachtet. – Die würden ja vielleicht auf 3 Spiele die Sache schnell durchziehen müssen. Der Skillfaktor ginge in
den Keller.
Im Schach stellt es sich so dar: Sie loggen sich bei einem Schachserver ein, stellen einen Spielrequest mit einem
Range – wir betrachten uns als Durchschnittsspieler und stellen also einfach mal Durchschnittsrating +- 80 Rating
ein – , dann kriegen wir bei einem Plus von 80 Ratingpunkten eine (farbunbereinigte) EV von 60% in einem Spiel
, WENN sich die EV umrechnen lässt, was nicht klar ist, denn vielleicht liegt uns der schwächere Spieler nicht.
Soviel zum Durchschnittsspielertum im Schach.
Ähnlich verhält es sich bei den Gamern, nehmen Sie War- oder Starcraft oder die Shooter (oft im Team
ausgetragen).
Im Zwergeweitwurf hängt dann auch auf das einzelne Spiel bezogen viel vom vorgegeben Zwerg ab, ist der
griffig, ist der der Leichteste? – Können wir den Reuefaktor überwinden beim Wurfvorgang?
Kurzum, die Sache ist alles andere als klar – wenn Sie oder irgendwelche anderen Honks die rechtlich unscharf
definierte Lage – Wo ist diese genau dokumentiert? Können Sie wenigstens auf diese verweisen? – mit den
Mitteln der Wissenschaft ungünstig und dienerisch ausbauen, hilft das keinem. Nur den Stakeholdern aus Politik
und Gewerbe – oder eben dem WiWi selbst.
HTH, Sky

banker
22.04.11
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Ob ein Spiel ein Glücksspiel ist hängt auch von der Struktur ab. Alle Spiele haben einen Geschicklichkeitsanteil
und einen Glücksanteil. Die einen mehr, die anderen weniger. Beispiel: Wenn ich zum Beispiel beim Lotto die
gesamten Einnahmen als Gewinne ausschütte, wird aus dem reinen Glücksspiel plötzlich ein
Geschicklichkeitsspiel. Erklärung: Wenn ich nur Zahlen größer 31 tippe, habe ich eine höhere
Gewinnausschüttung, als wenn ich lediglich Zahlen unter 31 tippe. Zahlen unter 31 werden häufiger getippt, weil
dort die Geburtstage liegen. Meine Gewinnausschüttung habe ich also, durch geschicktes setzen erhöht. Das
gleiche Prinzip liegt bei allen Spielen vor. Bei Poker kann man ebenfalls den Vorteil in seine Richtung bewegen.
Die Frage ist nur, um wie viel? In den neunziger Jahren, wurden beim Main Event der WSOP alle Gelder, die
eingenommen wurden, auch ausgeschüttet. Dadurch, dass es einige Spieler gab, die relativ schlecht spielten, war
es anderen möglich, mit einem prozentualen Vorteil zu spielen. Heute werden bis zu 10% aller Einnahmen aus
den Turniergeldern entnommen und dem Veranstalter zugeführt. Der Vorteil, den ein Weltklassespieler
gegenüber einem anderen Spieler heutzutage hat, ist im Turnier marginal. Jeder, der 10.000 $ für eine
Turnierteilnahme hinblättert, weiß genau wie das Spiel geht. 10 % Nachteil, sind von kaum einem Spieler
aufzuholen. Das Spiel, das an sich ein Geschicklichkeitsanteil besitzt, wird zu einem Glücksspiel. Der weltbeste
Pokerspieler hat gegenüber einem völlig unbedarften Spieler, einer, der noch nicht einmal die Regeln kennt, der
von dem Spiel überhaupt keine Ahnung hat, der noch nie Karten in der Hand hatte, mal gerade einen Vorteil von
etwa 65 zu 35 %. (Er muss nur mit jeder Karte “allin in” sagen und schon ist es mit der Herrlichkeit der
Spielkunst des so guten Spielers vorbei) Wie gesagt, beim Turnierpoker.

Sky
22.04.11
“Der Vorteil, den ein Weltklassespieler gegenüber einem anderen Spieler heutzutage hat, ist im Turnier marginal.
Jeder, der 10.000 $ für eine Turnierteilnahme hinblättert, weiß genau wie das Spiel geht. 10 % Nachteil, sind von
kaum einem Spieler aufzuholen.”
Das ist doch wieder unglaublicher Bullshit. Man muss ja nicht Harrington glauben bzw. den Spielern, die er
zitiert, die sich in Hold’Em NL-Turnieren (vs. Hold’Em FL oder Stud-Derivate) einen Turnier-ROI von bis zu
600% geben, LOL, das war gestern, aber auch in den heutigen MTTs (multi table toruneys) ist ein ROI bis an die
100% denkbar, also machbar. Der Pro ist halt oft mit der 60-70% Karte im all-in oder nimmt gute Bluffchance
mit +ChipEV, +$EV mit.
Man kann’s nur nicht wg. Varianz für die großen (viele, oft tausende Teilnehmer) MTTs nachweisen. DENN wie
stellt man sich die Datenprobe zusammen? Nimmt man die Gewinner beweist man ex ante das zu Beweisende,
die self fullfilling prophecy sozusagen, nimmt man die bekannten Pros vorab, dann hat man einerseits zu wenige
Tourneys, also Datenprobe zu klein, andererseits hat man auch Donk-Pros dabei, die dadurch Pro geworden sind,
dass sie Turniere gewonnen haben (Naujoks, Thater, Kollmann, Hachem etc., da gibt’s hunderte bis tausende –
ruhig mal in die Stats gehen und deren Cashgame-Performance studieren&geniessen – und es kann niemand Old
Sky vertellen, dass Donk-Pros im CG nur Pech haben oder im Turnier supergut sind, wenn sie die PokerFundamentals nicht gefressen haben).
Die ganze Debatte geht ein wenig Richtung Klapsmühle, die Ansätze Fiedlers sind verkehrt, die Rechtslage
unklar und den Skatbrüdern/Politikern geschuldet – zwar gebietet die Ratio und einfaches
Fallunterscheidungsdenken Poker in all seinen Derivaten (womöglich selbst Video-Poker – da gibt’s Bücher,
LOL) als Skill-Game zu erkennen, aber in Doitschland hat man’s wohl nicht so damit.
MFG, Sky

Marcel
22.04.11
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Also um mal die Diskussion ums Glücksmoment zu verlassen:
Die Studie ist doch toll. Sie belegt, dass 580.000,- Menschen (im Schnitt) nicht mal EUR 500,- im Jahr für ihr
Hobby ausgeben.
Jede andere Sportart (Vereinsmitgliedschaft, Reisen etc.) ist doch schon teurer. Und was wird erst fürs liebste
Kind der Deutschen, das Auto, im Jahr ausgegeben?
Größtes Suchtpotential? Bei den geringen Summen (im Schnitt)? Lächerlich… Da müßte man ganz woanders
ansetzen…
Aber nur so läßt sich die Studie verkaufen… alles nur Marketing…

banker
22.04.11
@sky bullshit also. interssant. dann nenn mir einen deutschen spieler, der turniermässig vorne ist, der nicht in den
letzten 2 jahren einen großen wurf hatte. diese einschränkung muss sein, denn diese handvoll spieler, und mehr
sind es nicht, hatten noch keine gelegenheit ihre kohle wieder in buyins zu investieren. ich sage nicht, dass es
nicht spieler gibt, die einen vorteil haben, aber er ist nicht so groß wie mann annimmt. Ivey hat bei einer wsop
05,06 oder so, alle turnier gespielt ohne einmal ins geld zu kommen. negreanu spielt 25 turniere in folge ohne zu
cashen usw

Sky
22.04.11
@Banker
“bullshit also. interssant. dann nenn mir einen deutschen spieler, der turniermässig vorne ist, der nicht in den
letzten 2 jahren einen großen wurf hatte.”
Old Sky kann auch bei Ihnen nur an die zerebrale Fitness appellieren, selbstverständlich sind regional tätige
doitsche Kräfte – wie auch bereits angedeutet – nicht die Bringer; hervorzuheben vielleicht F. Keitel und einige
andere fähige Kräfte von PS.
Außerdem wollen wir uns ja einer wissenschaftlichen Betrachtung annähern, und diese fällt, wie bereits erklärt,
schwer. Auch bspw. Fiedler, sollte dieser Kollege sich dementsprechend bemühen, was nicht ganz klar ist, hat
hier naturgemäß Probleme.
Ein Ansatz wäre hier womöglich Turniere mit geringerer Teilnehmerzahl (“45er”, “90er”, “180er”, vielleicht bei
PokerStars) zu betrachten und gewinnende Teilnehmer zu interviewen und in ihrer Performance auszumessen. –
HIER geht einiges.
Gähn, also anscheinend hält sich sogar in der aktiv öffentlich beitragenden Pokerszene hartnäckig das Gerücht,
dass Poker ein Game of Chance sei, jomei, man bekommt’s halt wie man’s braucht: Was man braucht bekommt
man aucht.
HTH, Sky
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ßq
22.04.11
@sky:
“samt waren die Jahre aber sehr profitabel)”
Sorry wegen der Nachfrage, aber was soll das denn heissen?
Imho hat Poker auch viel mit Selbstdarstellung zu tun, würden Sie mir da zustimmen?

Sky
22.04.11
“(insgesamt waren die Jahre aber sehr profitabel)” Sorry wegen der Nachfrage, aber was soll das denn heissen?
Das soll wohl heißen, dass da einer seine Argumentation in der Sache vorab mit einem Kompetenznachweis
stützen möchte. Das san’S auch hellhörig gworden, sehr verdächtig, gell?
“Imho hat Poker auch viel mit Selbstdarstellung zu tun, würden Sie mir da zustimmen?”
Poker ist ein hartes Spiel, kontinuierliche Gewinner härten ab, denn sonst ist der Scheiß auch kaum auszuhalten.
;-)
Es ist also m.E. nicht so, dass erst das Ego da ist und dann der Erfolg.
Es hilft positiv bekloppt zu sein.
Sky

Dumont
23.04.11
profitabel ist ja relativ. kann heißen, einer hat aus 50cent 50dollar oder aus 50dollar eine millionen gemacht. von
daher muss man das konkretisieren, wenn es ein kompetenznachweis sein soll.
sonst spiel ich ja auch profitabel und bin sehr kompetent mit meinen erspielten punkten ;-)

anst
24.04.11
“Beim Poker ist der Glücksfaktor zwischen zwei gleichstarken Spielern 100%.”
Was läßt sich dagegen argumentieren?
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Skill ist entscheidend, wenn ein Könner gegen einen Anfänger spielt. Je geringer der Skillunterschied, desto
größer der Glücksfaktor.

Sven
24.04.11
Wie 138€ Verlust, das kann doch gar nicht sein, denn wir in Deutschland spielen doch natürlich ONLINE NUR
um Playmoney. Alles nur erbärmliche verlogene Verleumdungen um den Leuten den Poker Spass zu verderben
und uns von PS natürlich auch…lächel Und kommt mir blos nicht mit organisierter Wirtschaftskriminalität, denn
damit haben wir aber mal REIN GAR NICHTS zu tun und das dämliche FBI will sich nur wichtig machen… WIR
SIND DIE BESTEN…im ääähm Gewinnen natürlich.

1. PokerStars

Die größten Turniere.
Bewertung

Download

2. PartyPoker

Bis zu $500 Bonus.
Bewertung

Download

4. 888 Poker

Bis zu $400 Bonus im ältesten Online-Casino.
Bewertung

Download

5. PKR
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Bis zu $800 Bonus und die beste Spielatmosphäre.
Bewertung

Download

6. Expekt

Bis zu $600 Bonus und tolle Sportwetten.
Bewertung

Download

7. Ladbrokes

Unglaublicher Bonus: Bis zu $1.000.
Bewertung

Download

Weitere gute Deals bei DONKR

Races und exzellente Deals gibt es bei Donkr.com
Jetzt anmelden

Vergleich aller Pokerräume

Die Redaktion empfiehlt
Neue Studie anhand von WSOP-Daten: Poker ist Geschicklichkeitsspiel

Auf der Homepage der Poker Players Alliance ist eine Studie veröffentlicht worden, die WSOP-Daten von

22 von 25

04.07.2011 16:24

Studie zum Onlinepoker – Düstere Analyse der Uni Hamburg - News ru...

http://www.pokerolymp.com/articles/show/news/10119/Studie+zum+O...

2010 auswertet. Sie kommt zu dem
mehr...
Studie besagt: Online-Poker ist Sport

Im Februar 2007 gab es die erste von Everest Poker beauftragte Poker-Studie. Nun, ein Jahr später,
untersuchte Jupiter Research im Auftrag von Everest Poker die Gewohnheiten, Vorlieben und das
Verhalten von Pokerspielern.
mehr...
Mathematiker vs. Psychologen

Am vergangenen Wochenende wollte Everest Poker der Sache auf den Grund gehen, was beim Pokern
wichtiger sei – die Pot Odds in Sekundenschnelle ausrechnen zu können oder doch das Deuten einer jeden
Bewegung. Schauplatz der “Forschung” war das Odeon Theater in Amsterdam.
mehr...

Aktuelle Meldungen
Mit PokerStars zum Grand Prix in SPA
Datum: 04. Juli 2011
Joe goes Vegas – Der Blog – Das Ende
Datum: 04. Juli 2011
Ticker: Full Tilt verliert die Lizenz
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Datum: 04. Juli 2011
WSOP 2011 – Sebastian Ruthenberg auf Platz 3 bei der Player‘s Championship
Datum: 04. Juli 2011
Der Sonntag auf PokerStars – Zweimal Final Table für deutsche Spieler
Datum: 04. Juli 2011
CAPT Velden – Auflösung des großen Gewinnspiels
Datum: 04. Juli 2011
Superstar Showdown – Isildur1 bezwingt auch Terje "Terken89" Augdal
Datum: 04. Juli 2011
WSOP 2011 – Marsha Wolak ist die neue Damenweltmeisterin
Datum: 04. Juli 2011
Verurteilung wegen Angebots von illegalem Glücksspiel: Drei Monate Bewährung
Datum: 03. Juli 2011
WSOP 2011 – Auftakt des teuersten WSOP-Turniers
Datum: 03. Juli 2011
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