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Mythen in Poker in Turnieren
Vor kurzem habe ich den Finaltisch in einem Live-Turbo-Turnier in Australien gespielt. Der einzige mehr oder
weniger anständige Gegner war ein lokales Mädchen, das auf eine aggressive Art spielte. Folgende Hand wurde
gespielt casino online spielen echtgeld paypal:
Es gibt noch 7 Spieler, darunter drei Spieler, der Stack hatte 4 Big Blinds oder weniger, inklusive mir. Der
durchschnittliche Stack ist 12 BB. Chiplidere, fast jede Hand spielen, erhöht 3x aus UTG Position. Das Mädchen
antwortete all-in mit 10 BB mit UTG + 2, halten 5-5. Infolgedessen verlor sie gegen AK und nahm den 7. Platz ein.
An seinem Platz würde ich ohne Zögern 9-9 werfen. Sie zuckte die Achseln und sagte: "Ich hatte nur 10 Big Blinds
und ein Paar, ich musste es spielen."
Der Rest des Tisches nickte zustimmend, und ich grinste mir zu. Sie war auf dem zweiten oder dritten Platz vor der
Auslosung dieser Hand und fast garantiert sich ein mehr Cash-Platz. Seine einzige Aufgabe war es, eng zu spielen
und ließ die anderen zuerst ﬂiegen. Stattdessen entschied sie sich für eine nicht existierende Regel, wonach man
jedes Paar mit einem kurzen Stapel schieben muss.

Lassen Sie mich Ihnen versichern, dass es keine Regel gibt, die Sie zwingt, etwas zu tun, nur weil Sie einen kurzen
Stapel haben.
Es gibt Situationen, in denen es sich lohnt, alles von 7-2o mit 10 BB zu gehen oder wenn Sie Karten mit einem Paar
wie 7-7 und dem gleichen Stapel falten müssen.
Ohne auf Details zu achten, einen kurzen Stapel zu haben (zB 15 BB) und kein Monster zu halten, sollten Sie zwei
Aspekte beachten, bevor Sie die Chips zur Bank bewegen:
fache Eigenkapital
Menge des toten Geldes in der Bank
Ein Beispiel. Die mittlere Stufe des Pokerturniers. Stack Held - 10BV. Der Held ist in der Position des Big Blinds mit
5s-5d. Der Spieler in der mittleren Position erhebt sich auf 2BV. Hajjk ruft an. Die Taste ruft an. Der Small Blind
wird zurückgesetzt. Der Held ...?

In einer ähnlichen Situation erhalten Sie fast jedes Mal einen Anruf, wenn Sie All-in gehen und normalerweise ein
Co-Flip, aber die Menge an totem Geld in der Bank rechtfertigt eine solche Entscheidung, weil Sie eine Chance
haben, mit einem Eigenkapital von ca. 50% zu verdreifachen.
Wenn eine Gehaltserhöhung mehr als 2 BB wäre oder keine Kollegen in der Hand wären, wäre eine 5-5
Unentschieden eine weniger attraktive Option.
Anstelle des Australiers mit dem gleichen Stack wie sie wäre ich sehr erfreut, den 7-2o Blind gegen Blind gegen die
Saite zu ihrer Linken zu drücken, die unter ICM-Druck erstickte, was die fünf gegen den Chipleader drückte.
Es ist erwähnenswert, dass weitgehend unabhängig davon, wie locker der Hacker geöﬀnet ist, es immer noch
einen Gegenstoß gegen diesen Bereich erhalten würde. Aus der ICM-Sicht war also alles mit den Fives einfach
Selbstmord. Sie konnte Blinds und Antes sammeln und später gegen andere Spieler eintreﬀen und ihren Stack mit
viel weniger Risiko erhöhen.
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