
House Rules 

Allgemeines 

• Die Turnierleitung behält sich vor, die Rundendauer bis zur nächsten Blinderhöhung 

situationsbedingt zu verlängern/verkürzen. 

• Die Turnierleitung behält sich vor, Turnierteilnehmer wegen unangemessen Verhaltens 

oder wegen Betrugs zu disqualifizieren. 

Zum Spiel 

• Es wird die Poker Variante No-Limit Texas Hold’em gespielt. Es gelten die 

internationalen Regeln. 

• Es wird ohne Ante, Rebuy, Add-on oder Straddle gespielt. 

• Bei einem Showdown am River muss derjenige aufdecken, der die letzte aggressive 

Aktion (Bet, Raise) durchgeführt hat. Danach wird im Uhrzeigersinn aufgedeckt, jedoch 

kann man sein Blatt auch verdeckt wegwerfen, wenn man die Hand verloren hat. Gibt es 

am River keine aggressive Aktion, so beginnen wir links vom Dealer im Uhrzeigersinn. 

• Sind alle am Pot beteiligten Spieler „All In“, so müssen alle Hände aufgedeckt werden. 

• Beim Bet/Call/Raise kann man den gesetzten Betrag ansagen oder nicht. Die Ansage hat 

höhere Priorität als der gelegte Chipbetrag. Legt also jemand einen 100er Chip rein und 

sagt „30“ an, so erhält er 70 vom Dealer zurück. Sagt er nichts, so hat er auf 100 erhöht. 

Hier gilt nicht die Regel im Casino, dass das legen eines einzelnen Chips ein Call 

bedeutet. Es zählt immer der exakte Chipbetrag, es sei denn etwas anderes wird 

angesagt. 

• Im Heads-Up ist der Dealer der Small Blind und erhält die erste Karte. 

• Deckt der Dealer beim Austeilen versehentlich eine Karte auf, so wird sie sichtbar für alle 

offen auf den Tisch gelegt. Diese Karte fungiert als die nächste Burncard. 

• Von einem Spieler fälschlich aufgedeckte Karten gelten als Fold, z.B. wenn jemand nicht 

bemerkt hat, dass noch ein Spieler nach ihm dran ist und dann aufdeckt. 

Zum Verhalten am Tisch 

• Das Tauschen/Umverteilen von Pokerchips ist untersagt. 

• Es ist nicht erlaubt während einer Hand über seine eigenen Karten, seine Handstärke 

o.Ä. zu reden (egal ob man noch im Spiel ist oder gefolded hat). Dabei ist es irrelevant, 

ob man die Wahrheit sagt oder lügt. Einzige Ausnahme: Man ist noch im Spiel in einer 1 

gegen 1 Situation; hier darf man alles sagen, seine Karten zeigen, whatever. 

• Jeder Spieler hat selbst dafür zu sorgen, dass die eigene Hand vor Blicken anderer 

Spieler am Tisch geschützt ist. Tritt der Fall ein, dass Spieler B die Karten von Spieler A 

gesehen hat, so gilt das als Eigenverschulden von Spieler A und nicht als Betrug seitens 

Spieler B. 

• Man darf während einer Hand keine Kommentare machen, die das Board betreffen und 

jemandem dadurch helfen, wie etwa: „Pass auf, Detlef! Paul könnte eine Straight haben“. 

• Zeigt ein Spieler seine Karten einem anderen Spieler, so muss er diese für alle am Tisch 

aufdecken. 

• Spieler, die noch im Spiel sind haben dafür zu sorgen, dass ihre Karten gut sichtbar sind, 

sonst wird das als Fold gewertet. 

• Man darf keine Aktion andeuten oder durchführen, wenn man nicht am Zug ist. 

• Verbale Angriffe (Beleidigungen, Beschuldigung des Dealers für schlechte Blätter, 

herablassende Kommentare über Fehler anderer) werden nicht geduldet. 


