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Poker in Salzburg

Pokern erfreut sich jedenfalls hoher Beliebtheit. 
Egal ob professionelles Pokern inklusive Verdienst 
oder einfach nur Party-Poker mit Freunden an 
jedem zweiten Freitag-Abend. Wo man(n) in 
Salzburg pokern kann und welche Summen buch- 
stäblich am Tisch liegen können, erfährt man 
nur in Begleitung eines erfahrenen Pokerspielers. 
Ein Abend mit kaum verständlichem Pokerjar-
gon, klimpernden Spielchips und interessanten 
Geschichten.

Die Spielchips werden sortiert. 10.000 „Starting 
Chips“ erhält jeder Pokerspieler für das Turnier 
als Startkapital für den „Buy-In“ (Einkauf) von 
120 Euro. Der leidenschaftliche Salzburger Poker-
spieler Hannes Geieregger blickt in die Runde. 

In any case, poker is extremely popular, whether 
played professionally for the earnings or just 
at poker parties with friends every other Fri-
day night. The only way to find the best places 
to play in Salzburg, and how much money is 
being played for there, is in the company of an 
experienced poker player. An evening of bare-
ly comprehensible jargon, clinking poker chips, 
and interesting stories.

The chips are sorted. Each player receives 10,000 
chips as starting capital for the tournament; 
this “buy-in” is worth  120. The passionate 
Salzburg poker player Hannes Geieregger looks  
around. He‘s relatively relaxed and jokes around 
with his fellow players. Strategy? Maybe. The 

Über Pokerjargon, Pokerglück 
und das Streben nach dem perfekten Blatt 
Spiel oder Sport? In gewisser Weise Denksport – aber mit Taktik. 

On the jargon and luck of poker 
and the quest for the perfect hand

Game or sport? In a certain way it‘s a mental sport-but with strategy. 
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Er ist relativ locker und scherzt mit seinem 
Tischnachbarn. Taktik? Vielleicht. Er kann einen 
ungetrübten Blick sein Eigen nennen, Hannes‘ 
Hand beschäftigt sich permanent mit den Chips. 
Sie liegen nie still. Auf dem schwarz-grauen 
Samt des Pokertisches klimpern die Plastikteile 
ununterbrochen gegeneinander – nicht nur an 
Hannes‘ Tisch, sondern an allen vier Tischen 
im geschätzt sieben Meter hohen Raum kann 
man dieses Schauspiel mitverfolgen.

Hannes hat 2008 das Pokern im Fernsehen mit-
verfolgt, „da war der große Pokerboom“, sagt 
er. Er war immer schon ein Spieler, weil er von 
einem Gasthaus kommt und viele Formen von 
Kartenspielen gerne mochte – deshalb hat er 
Pokern „natürlich lernen müssen“. Durch die 
anfänglichen Erfolge wuchs Hannes‘ Leiden-
schaft zum Pokern. Nach privaten Runden mit 
seinen Freunden wollte er sich aber mit anderen 
Leuten messen, „mit den Besten“, so Hannes. 
Deshalb ging er immer öfter in Pokercasinos.

Schräg über Hannes kann man erkennen, wie 
sich ein goldenes, rundes Messingschild mit 
einer schwarz eingestanzten „2“ gemächlich zwi- 
schen den beiden tief hängenden Lampenschirmen 

untroubled look is certainly unique to him, but 
Hannes‘ hands are permanently busy with the 
chips. They never stay still. The noise of the 
clinking of the chips against each other on the 
black and gray velvet is constant, but not just 
at Hannes‘ table – one can follow this same 
drama at each of the other four tables under 
the approximately seven meters tall ceiling of 
the room. 

Hannes followed poker competitions on TV in 
2008. “That was the big poker boom”, he says. 
He‘d always played, since he grew up around 
hotels and loved many different kinds of card 
games – that‘s why he “had to learn” poker. His 
early success made him love it more and more. 
But after private games with friends, Hannes 
wanted to test his skills against other people, 
“against the best,” he says. This brought him 
more and more to the casino.

Diagonally behind Hannes, a gold, round, 
bronze plaque stamped with a black “2” is 
turning leisurely between two low-hanging 
lamp shades. The game is Texas Hold‘Em, one 
of the most popular variants of poker; this 
time it‘s being played in style as a large tour-
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dreht. Gespielt wird Texas Hold‘em, eine der 
beliebtesten Poker-Varianten. Dieses Mal im 
großen Stil eines Turniers mit 37 Teilnehmern. 
An Hannes‘ Tisch kommt indes der „Flop“ (Anm.: 
die ersten drei Gemeinschaftskarten aufgedeckt 
auf dem Tisch) und mit den beiden Karten, die 
Hannes in seinen Händen hält, ergeben diese 
zusammen sein momentanes Blatt. Er lässt sich 
nicht in die Karten schauen. Nach dem „Turn“ 
(Gemeinschaftskarte Nummer 4 am Tisch) und 
dem „River“ (Gemeinschaftskarte Nummer 5) 
decken die Spieler ihre Karten auf. Hannes 
jongliert nebenbei stets seine Spielchips in der 
Hand – und kann mit dem besten Blatt in der 
Runde den Einsatz von der Mitte des Tisches 
einstreichen. Sein Stapel vor ihm wächst, Hannes 
sortiert ihn und er bleibt in Form von zwei 
Türmen auf dem Samt vor dem Pokerspieler 
stehen.

Für viele Kartenspieler avancierte Poker 
bereits zu einem Trendspiel. 

Seit einigen Jahren spielen die (meist männ-
lichen) Fans nicht nur in der gemütlichen pri-
vaten Runde mit den besten Freunden zuhause, 
sondern auch bei Turnieren in Pokerclubs oder 

nament with 37 participants. At Hannes‘ table 
comes the “flop” and the first three shared 
cards are laid face-up on the table. These, 
together with the two cards that he holds to 
himself, make up his hand in this moment. He 
doesn‘t let himself look at his cards. After the 
“turn,” the fourth shared card, and the “river,” 
the fifth, the players show each other their 
hands. In the meantime, Hannes jiggles his 
chips around and, since he has the best hand 
of the round, takes the pot from the middle 
of the table. The pile in front of him grows. 
Hannes sorts it, and it stands in the form of 
two towers on the velvet in front of the other 
players.

Poker has been turning into a trend lately for 
many players of card games. 

For a few years already, the (mostly male) fans 
of the game have been participating in tourna-
ments in casinos, poker clubs, or online instead 
of just in comfortable games at home with a 
few good friends. In Austria, playing online 
for money is legal, in contrast to its neighbor 
Germany, where the State Gambling Contract 
forbids it.
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Casinos und – nicht zu vergessen – online im 
Internet. In Österreich ist im Gegensatz zum 
deutschen Nachbarland das Pokern um Geld 
im Netz erlaubt. In Deutschland ist das  
Online-Pokern nach dem  
Glücksspielstaatsver- 
trag nicht gestattet. 

Kurz ein Blick 
zurück zu den 
Anfängen des 
so beliebten 
S p i e l s .  D i e 
historischen 
Wurzeln des 
Pokerspiels lie-
gen viele Jahre 
zurück – es gibt 
unterschiedl iche 
Überlieferungen, Ei-
nigkeit herrscht nahezu 
keine. Einerseits gibt es Hinwei-
se darauf, dass es 900 n.C. von den Chinesen 
erfunden wurde, andererseits gab es vor 400 
Jahren das deutsche Spiel „pochen“ (bedeutet 
„prahlen“): Historiker nehmen an, dass dieses 
Spiel wohl für den Namen „Poker“ verant-

Now let‘s take a look at the origins of the belo-
ved game. The historical roots of poker go back 
many years, and there are various interpreta-
tions of how it came into being. On one hand, 

there‘s evidence that it was invented in 900 
b.c. by the

 

Chinese ;  
on the other, 
there‘s the German 
game “pochen” (to boast) from 400 
years ago. Historians assume that this game 
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wortlich ist. Eine weitere Herkunftserklärung 
für das Wort könnte der Jargon-Begriff „poke“ 
sein, der unter Taschendieben verwendet wurde. 
Betrüger ließen damals wohl mit dem Codewort 
„poker“ einen eingeweihten Ganoven-Kollegen 
wissen, dass einem ausgesuchten Opfer das 
Geld „aus der Tasche“ gezogen werden soll. 

Mehrfach bestätigte Annahmen 
betreffen hingegen das von  

d e n  

is responsible for the name “poker.” Another 
possible explanation for the name could be the 
slang term “poke,” which was used by pickpo-
ckets. Cheaters used the codeword “poker” to 
let a fellow crook know that it was time to 
take money from the target‘s bag. However, 
it is widely accepted that the game “Poque,” 
developed by the French, found its way to 
America in the 19th century; in this theory, 

the Deep South city of New Orleans is 
the birthplace of poker. In the last 

decade of the 20th century, the 
card game came to Europe. 

Today Texas Hold‘Em, 
among others, is one of 

the most popular vari-
ants of game.

The poker tourna-
ment in the casino 
is going full speed. 
Hannes has won a few 

rounds and his pile of 
chips has increased no- 

ticeably. The players‘ faces 
are tense. A flat screen TV 

on the wall keeps everyone 
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Franzosen (weiter)entwickelte Spiel „Poque“. 
Im Endeffekt fand dieses im 19. Jahrhundert 
seinen Weg nach Amerika, wobei hier die Süd-
staatenstadt New Orleans als Geburtsort des 
Pokerspiels gilt. In den letzten Jahrzehnten 
des vergangenen Jahrhunderts kam das Kar-
tenspiel nach Europa – und zu einer der be-
liebtesten Varianten davon zählt heute unter 
anderem Texas Hold’em.

Das Pokerturnier im Casino ist in vollem Gan-
ge. Hannes hat einige Runden für sich ent-
schieden, seine Spielchips haben sich stark 
vermehrt. Gespannte Mienen am Tisch. Flat-
Screen-TV an der Wand des Raumes infor-
miert über die aktuellen „Blinds“ (Anm.: Min-
desteinsätze in der aktuellen Runde). In der 
Nähe des Screens und der Tische steht meist 
ein Mann im Smoking – der sog. „Floorman“; 
er ist v.a. dafür zuständig, dass alles regelkon-
form abläuft und Anfälliges beim Pokerturnier 
erledigt wird.  

Hannes schüttelt nach dem Betrachten seiner 
Karten den Kopf, er lehnt sich zurück und ver-
schränkt die Arme. „Ich habe Damen“, sagt 
er und signalisiert, dass ihm die aktuelle Run-

up-to-date on the current blinds (the mini-
mum bet required to enter a round). Men in 
tuxedos are standing between the screens and 
tables. The so-called “Floormen” make sure 
that everything happens in accordance with the 
rules and that all the exacting requirements of 
a poker tournament are met.

After looking at his cards, Hannes shakes his 
head, leans back, and crosses his arms. “I‘ve got 
queens”, he says and signals that this round 
didn‘t bring him any luck. “I can‘t read the 
others, they have a completely unexpected way 
of playing. They‘re hard to predict”, Hannes says 
while taking a cigarette break. He‘s a passionate 
poker player and has been doing it intensively 
for two years. “You can‘t say that after such a short 
time you‘re even getting close to perfect”, he  
describes and continues: “Every tournament and  
every table you play is a new experience. The most 
important thing is to improve your game.”

Even so, in Hannes‘ opinion one has to be ca-
reful not to go over the top with playing for 
money. He knows what it‘s like, having had the 
experience of going through a losing streak and 
having to take a break from poker. Hannes, 
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de kein Glück gebracht hat. „Die Spieler sind 
nicht lesbar und haben eine völlig unerwartete 
Spielweise, das ist schwer einzuschätzen“, sagt 
Hannes in einer Rauchpause. Er ist ein leiden-
schaftlicher Pokerspieler – und das intensiv seit 
zwei Jahren. „Man kann aber nach dieser Zeit 
noch nicht sagen, dass man annähernd perfekt 
ist“, schildert Hannes und fährt fort: „Jedes 
Pokerturnier, jeder Tisch, den du spielst, bringt 
neue Erfahrungen. Das Wichtigste ist immer, 
dass du dein Spiel verbesserst.“ 

Dennoch sollte man es nach Hannes‘ Meinung 
nicht mit dem Pokern um Geld übertrei-
ben. Er selbst hatte schon eine Pech-
strähne und legte eine Poker-Pause 
ein. Hannes schildert aber auch 
die Kehrseite der Medaille: „Viele 
schaffen das aber nicht, ich habe 
Leute erlebt, die hunderttausen-
de von Euros verloren haben. Das 
ist ein Teufelskreis, aus dem man 
schwer herauskommt.“

Beim Turnier hat es Hannes mitt-
lerweile an den letzten Tisch, den 
sog. „Final Table“ geschafft. Mit 

though, takes care to describe the other way it 
can turn out: “A lot of people don‘t manage it. 
I know a lot of players who‘ve lost hundreds of  
thousands of euros. It can turn into a vicious 
circle which is hard to get out of.” 
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einem Spielchip-Vermögen von 50.000 Stück, 
dem „Stack“, liegt er über dem Durchschnitts-
wert pro Spieler. Hannes hat mittlerweile die 
Hemdärmel hochgekrempelt. Die auf der Rück-
seite grünen Pokerkarten „fliegen“ über den 
Tisch. Eine Menge an Spielchips wandern von 
Hannes‘ Stapel in die Mitte. Er blickt angespannt 
in die Runde, der Gesichtsausdruck ist ernster 
und er zieht die Augenbrauen etwas nach unten. 
Bei zwei Spielrunden kann er noch mithalten, 
dann fehlt ihm aber das nötige Glück, um un-
ter die besten sechs und somit in die Geldränge 
zu kommen. Etwas verärgert, aber gefasst ver-
lässt Hannes den Tisch. „Das ist der Nachteil 
am Turnier: der Glücksfaktor. Deshalb spiele ich  
eigentlich nicht so gerne Turniere“, sagt Hannes 
nach dem Aus. Sein Fazit: „Die Atmosphäre war 
nett und angenehm zum Pokern, die Dealer sind 
sehr konzentriert und gut, die „Floormänner“ 
sehr umsichtig.“ 

Dieses Mal hat es sich für Hannes im wahrsten 
Sinne des Wortes nicht ausgezahlt. Falsche Taktik,  
zu wenig aufmerksames Spielen? Wohl eher die  
fehlende Portion Glück. Die braucht auch ein  
guter, erfahrener Pokerspieler. Aber beim nächsten 
Turnier werden die Karten zum Glück neu verteilt.

Meanwhile, at the tournament, Hannes has 
made it to the so-called “final table.” The chips 
he‘s acquired, his “stack”, number 50,000 pieces, 
which is above the average per player. He roles 
up his sleeves. The green backs of the cards 
fly across the table. Some chips wander from 
Hannes‘ pile to the middle. He looks around, 
his expression becomes more serious and he 
lowers his eyebrows. He keeps it up for two 
more rounds, but then the luck he needs to 
get into the final six and the rankings with cash 
prizes runs out. Hannes leaves the table, a litt-
le frustrated but still calm and collected. “The 
luck factor is the main disadvantage of tourna-
ments. That‘s why I actually prefer not to play 
in them”, he says after his exit. His conclusion: 
“The atmosphere was good and pleasant for 
playing, the dealers were competent and con-
centrated, and the floormen were vigilant.” 

This time it wasn‘t, in the purest sense of the 
phrase, worth it for Hannes. Was it bad strat-
egy or not enough alertness? More probably 
it was the missing portion of luck he needed. 
Even a good, experienced player needs some 
luck. But at the next tournament, the luck will 
be spread around a different way.


