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Hallo Pokerfreunde! 
 
Das Jahr 2008 neigt sich dem Ende entgegen und die neu gegründete Pokerabteilung, die 
aus der Kooperation des Traditionsvereins Huntlosen und dem FC Huntlosen entstanden 
ist, erfreut sich großer Beliebtheit. Insgesamt waren mehr als 50 Personen an den 
bisherigen Turnieren beteiligt. 
 
Hier noch einmal die einzelnen Turniersieger: 
 
Das 1. Turnier am 18. Mai 2008 gewann Andre Helms (18 Teilnehmer),  
das 2. Turnier am 27. Juni 2008 gewann Hans-Dirk Harms (29 Teilnehmer), 
das 3. Turnier am 22. August 2008 gewann Axel Faaß (17 Teilnehmer) und 
das 4. Turnier am 10. Oktober 2008 gewann Peter Korder (27 Teilnehmer) 
 
In allen Turnieren wurden Ranglistenpunkte verteilt, daraus ergibt sich folgende Gesamt-
wertung für das Jahr 2008: 
 
Ranglistenerster und somit  „Poker Vereinsmeister“ wurde Andre Helms mit 
insgesamt 73,7 erspielten Ranglistenpunkten. Der zweite Platz  geht an Peter Korder mit 
insgesamt 70,0 erspielten Ranglistenpunkten und der dritte Platz geht an Axel Faaß mit 
66,0 Ranglistenpunkten.   
 
Diese drei Erstplatzierten erhalten im Rahmen des nächsten öffentlichen Turniers am 
02.01.2009 eine entsprechende Urkunde und eine kleine Überraschung. 
 
Besonders erfreut sind wir über den harmonischen Ablauf der Turniere und natürlich auch 
über die Tatsache, dass jung und alt, Männlein und Weiblein an diesen Turnieren 
teilnehmen und einen gemütlichen Abend zusammen verbringen. Zudem haben sich die 
Veranstaltungen weit über die Ortsgrenzen hinaus rumgesprochen, so das nicht nur 
Huntloser an diesen Turnieren teilnehmen. 
 
Alles in allem also ein durchweg gelungener Einstieg.  
 
 



Nichts desto trotz haben sich die Veranstalter nach dem letzten Turnier zusammen gesetzt 
um zu Beraten, was man in de Zukunft, also ab 2009, anders machen möchte. In dem 
einen oder anderen Gespräch hatte man bereits Vorschläge gesammelt die es zu 
diskutieren galt.  
 
Auf Dauer wäre es definitiv nicht möglich gewesen immer wieder die gleichen Dealer dafür 
zu begeistern, zu jeder Veranstaltung ausschließlich als Dealer und dann auch noch 
unentgeltlich zur Verfügung zu stehen. Trotzdem wollen wir als Veranstalter, bei jedem 
öffentlichen Turnier auch weiter so verfahren wie bisher, d.h. wir haben feste Dealer und 
einen Floorman, der sich um die Plätze, die Platzierungen und die anderen 
organisatorischen Dinge kümmert. Außerdem galt es den Gedanken „Wir sind die 
Pokerabteilung der beiden initiierenden Vereine“ wieder aufzugreifen und in ein Konzept 
mit einzubinden. Hier das Ergebnis dieser Beratungen und somit das weitere Vorgehen: 
 

1. „Öffentliche Turniere“ der Pokerabteilung 
 

Es wird im Jahr 2009 fünf öffentliche Turniere geben (alle 3 Monate) die exakt 
genauso ablaufen wie die bisherigen, d.h. jeder der möchte (über 18 Jahre) kann 
teilnehmen. Es wird mit einer einstündigen Einweisungsmöglichkeit für Anfänger 
begonnen bevor das eigentliche Turnier beginnt. Die Termine findet ihr im Anhang 
„Veranstaltungskalender“. 

 
2. „Interne Turniere“ der Pokerabteilung 
 

Für „Mitglieder“ der Pokerabteilung wird es neben den öffentlichen Terminen interne 
Termine (siehe Anhang „Veranstaltungskalender“) geben, so dass jedes Mitglied 
die Möglichkeit hat quasi monatlich an einem Pokerturnier in Huntlosen 
teilzunehmen. Bei diesen internen Turnieren gibt es dann keine festen Dealer, es 
wird einfach reihum gegeben (Wer den Dealer-Button hat, der gibt). 

 
Ziel dieser internen Pokerturniere ist es, neben dem Pokerspiel an sich, langfristig 
jedes „Mitglied“ in die Lage zu versetzen auch zu Dealen und abzurechnen. Somit 
stehen dann langfristig mehr Dealer zur Verfügung und die Organisatoren und die 
bisherigen Dealer werden entlastet. 
 
Jedes „Mitglied“ verpflichtet sich einmal im Jahr auf einem öffentlichen Turnier als 
Dealer zur Verfügung zu stehen, wobei die Frage: „Wer ist denn schon so weit, das 
er Dealen kann“ natürlich mit der Organisation abgesprochen wird.  
 
Sollten, von den bisherigen 55 Teilnehmern, sich 20 bis 25 Leute finden, die dieser 
Pokerabteilung beitreten würden, dann wäre bei 4 bis 5 Turnieren im Jahr und 4-5 
benötigten Dealern pro Turnier bereits alle Probleme gelöst und einer langfristigen 
Aufrechterhaltung der Pokerabteilung stünde nichts im Wege. 

 
3. Wie finanziert sich die Pokerabteilung?   
 

Bisher war es so, dass bei den öffentlichen Turnieren, Startgeld sechs Euro,  fünf 
Euro sofort in die Gewinnausschüttung gingen und ein Euro für den Veranstalter, für 
anzuschaffendes Poker Equipment (Tische, Chips, Karten usw.), gingen. Dies soll 
sowohl für die öffentlichen Termine, als auch für die internen Termine beibehalten 
werden.  
 



Da wir aber neben den Karten auch anständige Spielchips und 10er Pokertische 
anschaffen möchten haben wir beschlossen, das der Mitgliedsbeitrag zur 
Pokerabteilung auf 12,-- Euro pro Jahr festgelegt wird. Dies gilt für alle die bereits in 
einem der beiden Vereine, also Traditionsverein oder FC, Mitglied sind. Für alle 
anderen wird ein Mitgliedsbeitrag von 18,-- Euro pro Jahr festgelegt. Die Differenz 
von 6,-- Euro ist der Jahresbeitrag des Traditionsvereins Huntlosen, wobei die 6,-- 
Euro der Pokerabteilung zu 100 % wieder zugeführt werden. Dies ist notwendig, da 
wir als Pokerabteilung der beiden Vereine gelten. 
 
Eventuelle Überschüsse bleiben zu 100 % in der Pokerabteilung und werden hier 
entsprechend der noch zu sammelnden Vorschläge angelegt. Dies können neben 
der Ausstattung, gemeinsame Veranstaltungen, Sachpreisturniere, Verzehrgut-
scheine für die Dealer oder andere Dinge sein.  
 

4. Ranglisten? 
 
Es wird sowohl eine interne Rangliste, als auch eine öffentliche Rangliste geben. 
Die Regeln bleiben wie bisher, am Jahresende werden die ersten drei jeder Liste 
mit einer Urkunde und einer kleinen Überraschung gewürdigt. 
 

5. Wie werde ich Mitglied in der Pokerabteilung? 
 

Mitglied wird man einfach durch die Zahlung des Jahresbeitrages, ab Zahlung für 
ein Jahr, wer also im Januar seinen Jahresbeitrag zahlt kann das ganze Jahr an 
allen internen Turnieren teilnehmen. Sollte er im nächsten Jahr nicht weiter machen 
wollen, so zahlt er im nächsten Jahr einfach keinen Jahresbeitrag. Ein Austritt bzw. 
eine Kündigung ist somit nicht nötig. Sollte er wieder Lust verspüren mit zu machen, 
so kommt er zu einem internen Turnier, zahlt seinen Beitrag und ist wieder dabei. 

 
6. Ab wann darf ich an internen Turnieren teilnehmen? 

 
Mit der Zahlung des Jahresbeitrages ist man sofort startberechtigt. 

 
 
Wir hoffen mit diesem Konzept eine langfristige Sicherstellung der Pokerabteilung zu 
gewährleisten und natürlich, das sich möglichst viele bereit erklären dieses Vorhaben auch 
tatkräftig zu unterstützen.  
 
Anregungen nehmen wir gerne entgegen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Die Organisatoren 
 
 
 
PS: Sponsoren für die Pokertische werden auch gesucht. Hier gibt es die Möglichkeit auch 
Sponsoren-Logos mit einzubinden. Vielleicht hat ja jemand die Möglichkeit oder kennt 
jemanden der uns unterstützen möchte. 
 


