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Wichtige Informationen:

Die Teilnahme am Main-Event ist für alle von den Clubs/Vereinen gemeldeten Spielern kostenlos. Ein Übertragen 
oder Verkaufen der Starttickets an Dritte ist nicht erlaubt. Bei außergewöhnlichen Umständen hat nur der Club 
die Möglichkeit, einen Ersatzspieler zu melden. Nur unter diesen Umständen ist es möglich, die MGPT dem 
Sport näherzubringen und Seriosität zu gewährleisten, was bei uns oberste Priorität hat.

Die MGPT weist hiermit darauf hin, Poker wird aus juristischer Sicht und vom Gesetzgeber im Glücks-
spielgesetz eingeordnet. Jeder Teilnehmer muss das 18. Lebensjahr vollendet haben und sich ausweisen 
können, die Teilnahme unter 18 Jahren wird untersagt. In diesem Zuge gibt die MGPT ausdrücklich bekannt, 
gem. dem Glücksspielgesetz machen Glücksspiele süchtig, die Verantwortung trägt einzig und alleine 
der Teilnehmer. Der Veranstalter haftet nicht für gesundheitliche, materielle, finanzielle, Schäden und 
Folgeschäden, die dem Teilnehmer durch dem Versuch daran oder der Teilnahme am Event entstehen.

Mit dem Einchecken erkennt der Spieler automatisch das MGPT-Regelwerk an. Zudem werden mit der 
Teilnahme an dem Turnier alle Rechte, der bei dem Event gemachten Fotos und Videos, sowie die Nennung 
der Namen für Veröffentlichungen, an die MGPT abgetreten.

Die offizielle Turniersprache ist Deutsch, Englisch für pokerbezogene Fach- u. Spielbegriffe, diese können 
auf der Internetseite www.mgpt-maverick.com nachgelesen werden.

Jeder Spieler erhält zu Beginn des Turniers ein MGPT-Namensschild mit seiner Startnummer, das er zu 
jeder Zeit des Turniers gut sichtbar tragen muss.

Die Vergabe der Sitzplätze im Turnier wird ausgelost.

Der Button wird zu Beginn des Turniers und am Finaltisch durch die höchste Karte ermittelt.

Jeder Spieler erhält am Anfang des Turniers den gleichen Start-Stack.

Alle Chips müssen jederzeit für alle Beteiligten gut sichtbar sein. Bringt ein Spieler Chips ins Spiel, die nicht 
sichtbar auf dem Tisch lagen, führt das zur Disqualifikation.

Turnierfremde Jetons dürfen nicht auf dem Tisch liegen, mit Ausnahme eines „Card Guards”, der zum 
Schutz der Karten benutzt wird.

Bei dem „Race for Chips” kann ein Spieler höchstens 1 Jeton erhalten. Das Race for Chips fängt immer bei 
Platz 1 an. Es kann kein Spieler durch das Race for Chips aus dem Turnier ausscheiden. Falls ein Spieler 
nach dem Race for Chips keinen Jeton mehr haben sollte, erhält er einen Jeton der kleinsten, noch im 
Spiel verbliebenden Wertigkeit.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

MGPT Finale – Regelwerk



- � -

Die Einsätze müssen der Reihe nach im Uhrzeigersinn erfolgen, eine Erhöhung oder „Callen” außerhalb 
der Reihenfolge kann nicht zurückgenommen werden.

Eine Ansage, wenn man an der Reihe ist, ist bindend. Ein Einsatz außerhalb der Reihenfolge kann bindend 
sein, wenn der Spieler, der an der Reihe ist, sich entscheidet mehr einzusetzen, als ein außer der Reihe 
erfolgter Einsatz. Der Spieler, der außer der Reihe angesetzt hat, kann dann seinen Einsatz zurücknehmen, 
den erforderlichen Einsatz bezahlen oder erhöhen.

Wenn ein Spieler den gemachten Einsatz um 50% oder mehr (aber weniger als die kleinstmögliche 
Erhöhung) erhöht, muss er seinen Einsatz soweit erhöhen, dass er die kleinstmögliche Erhöhung 
erreicht.

Wenn ein hoher Chip ohne weitere Ansage ins Spiel gebracht wird, so gilt er vor dem Flop als bezahlt und 
nach dem Flop als voller Einsatz.

Eine Erhöhung kann erfolgen durch eine verbale Ansage des Betrages der Erhöhung oder durch das 
Ansetzen des gesamten Betrages in einer Bewegung. Durch das Wort „Raise” verteidigt der Spieler sein 
Recht zu erhöhen. Das „Raise” selber muss in einer zusammenhängenden Bewegung gemacht werden, 
falls es nicht als genauer Betrag angesagt wurde.

Overblinds (straddles) sind im Turnier nicht erlaubt.

Ein „Under-Raise” ist nur im „All-In”-Fall möglich. Eine Erhöhung, die kleiner als das kleinstmögliche Raise 
ist, gibt dem Spieler, der bereits vorher agiert hat, nicht das Recht, wieder zu setzen.

Die Spieler müssen auf ihrem Platz bleiben, bis der Dealer alle Karten ausgeteilt hat. Falls ein Spieler nicht 
auf seinem Platz sitzt, hat der Dealer die Karten des Spielers sofort aus dem Spiel zu nehmen.

Wenn keine Einsätze mehr möglich sind, müssen alle Karten aufgedeckt werden.

Im Turnier wird ein „toter Button” verwendet.

Wenn die Zeit für eine Blind-Stufe abgelaufen ist und die neue Stufe angekündigt wurde, beginnt diese mit 
dem nächsten Spiel, das mit dem Mischen startet.

Die Spieler haben nicht das Recht nach neuen Karten zu verlangen.

Es ist nicht erlaubt, seine Karten während des Spiels anderen Spielern zu zeigen.

Es ist nicht erlaubt, den Dealer zur Kartenausgabe bis zum River zu bitten, wenn das Spiel bereits durch 
Wegschmeißen der Hand auf dem Flop oder Turn entschieden wurde.

Wenn sich ein Spieler nach dem Auflösen des Tisches absichtlich so verhält, dass er durch Verzögern 
oder anderer Tricks den Blinds an seinem neuen Tisch zu entgehen versucht, kann es dazu führen, dass 
er die Blinds verliert und außerdem bestraft wird. Die Blinds kommen in diesem Fall als totes Geld in den 
nächsten Pot.

Handys müssen lautlos gestellt sein und das Telefonieren am Tisch ist untersagt. 

Verbale Erklärungen zur eigenen Hand sind nicht bindend.

Spieler, die nicht mehr im Spiel sind, dürfen nicht über das laufende Spiel diskutieren. Äußerungen über 
gebrannte Karten sind untersagt.

Es liegt in der Eigenverantwortung des Spielers seine Karten zu schützen. Wenn ein Dealer eine 
ungeschützte Hand einzieht, hat der Spieler keinerlei Anspruch auf Wiedergutmachung und erhält seinen 
bisherigen Einsatz nicht zurück. Nur im Fall, dass ein Spieler selber erhöht hat, und noch kein anderer 
Spieler bezahlt hat, erhält der Spieler seine Erhöhung zurück.
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Dealer können keine Gewinnkarte brennen, die bereits aufgedeckt wurde und offensichtlich eine 
Gewinnerkarte war.

In der Entscheidungsfindung sollten die Floormen, im Interesse des Spiels, die Fairness als wichtigste 
Richtlinie ansehen. Es können im Einzelfall ungewöhnliche Umstände auftreten, die im Interesse der 
Fairness dazu führen können, dass die genaue Anwendung der Regeln außer Acht gelassen werden kann. 
Die Entscheidung des Turnierdirektors ist dann endgültig bindend.

Falls zwei oder mehr Spieler „gleichzeitig” (entsprechend der Definition des Floorman) aus einem Turnier 
ausscheiden, entscheidet die Chipmenge, die jeder Spieler zu Beginn des Turniers auf der Hand hatte, 
über die Reihenfolge seiner Platzierung im Turnier. Dies gilt auch für den Fall, dass mehrere Spieler 
„gleichzeitig” an verschiedenen Tischen ausscheiden.

Es gilt zu jeder Zeit: „Balance the Table” (zahlenmäßiger Ausgleich der Spieler an den Tischen). Der 
Spieler wird vom Big Blind in die für ihn ungünstigste Position am neuen Tisch gesetzt. Jedoch hat kein 
Spieler das Recht, eine Mindestmenge an Spielern an seinem Tisch zu fordern.

Die Turnierleitung hat die Möglichkeit, Zeitstrafen (10, 20, 30 oder 40 Minuten) gegen einen Spieler 
auszusprechen. Diese Strafen, die sogar in einer Disqualifikation enden können, sollten mit viel Taktgefühl 
zur Anwendung kommen. Die Chips eines vom Spiel disqualifizierten Spielers müssen vom Tisch entfernt 
werden.

Falls ein Spieler für eine Entscheidung übertrieben viel Zeit  braucht, sollte man „Time” fordern. Der Spieler 
erhält dann 1 Minute Bedenkzeit, um seine Entscheidung zu treffen. Wenn er in dieser Zeit nicht agiert, 
gibt es noch einen „Countdown” von 10 Sekunden. Falls ein Spieler bis zum Ende des Countdowns nichts 
unternommen hat, wird seine Hand für ungültig erklärt.

Der Gebrauch von Schimpfworten ist streng verboten und führt zur Bestrafung des Spielers, der die 
Beleidigungen ausgesprochen hat.

Bei Unstimmigkeiten während eines Turniers gilt: Die Entscheidung der Turnierleitung ist verbindlich und 
unumstößlich.

Ein Spieler, der den Spielort in irgendeiner Phase des Turniers  verlässt, aus welchen Gründen auch immer, 
verliert damit seinen Platz in diesem Turnier und verwirkt damit auch jegliche Ansprüche auf eventuelle 
Preise, die ihm aufgrund seiner Platzierung in dieser Veranstaltung zugestanden hätten. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

Ein Spieler gilt als ausgeschieden, wenn er All-In gegangen ist und dieses Spiel verliert. Der Dealer 
verkündet dies mit dem Ausruf: „Seat Open”.

Zuschauer haben sich in einem angemessenen Abstand zu den Tischen aufzuhalten. Sollten sie durch 
Gesten oder Äußerungen das Spielgeschehen beeinflussen, müssen sie den Spielort verlassen. 

Ein Spieler darf nur mit den Chips spielen, die er bei Spielbeginn vom Dealer erhalten hat. Chips 
einzuschmuggeln führt unweigerlich zur Disqualifikation.

Jeder Spieler ist angehalten „Fair Play” walten zu lassen. Jeder Betrugsversuch kann und wird von der 
Turnierleitung mit Ausschluss vom Turnier und der weiteren Teilnahme bei anderen Turnieren der MGPT 
geahndet.

Es ist verboten, Chips an andere Spieler weiter zu geben oder zu veräußern.

Ein Einkaufen in das laufende Turnier ist zu keinem Zeitpunkt zulässig.

Jegliches Zusammenspiel von Spielern ist verboten, und führt zur sofortigen Disqualifikation.
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Sollte es zu einem Betrugsfall durch entfernen oder einbringen von fremden Chips kommen, so werden 
diese aus dem Turnier genommen und die beteiligten Spieler werden vom weiteren Turnier ausgeschlossen. 
Ein solcher Betrugsfall führt nicht zum Abbruch des Turniers. Kein Spieler hat durch einen solchen Vorfall 
das Recht auf die Neuansetzung des Turniers. Die MGPT behält sich das Recht vor, gegen diese Personen 
vorzugehen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das MGPT-Team prüft alle vorgetragenen Wünsche und Beschwerden genau. 

Bei allen Konflikten und Unstimmigkeiten hat die Turnierleitung die letzte Entscheidungsgewalt.

Das MGPT-Team bemüht sich, nach besten Wissen und Gewissen das Finale im Sinne, des uns so am 
Herzen liegenden Pokersports, zu leiten, und alle Entscheidungen objektiv, fair und unparteiisch zu treffen. 
Wir behalten uns vor,  Änderungen im Reglement, je nach Situation, vor Ort durchzuführen.

Ein Rechtsanspruch auf gesponserte Preise, die durch die MGPT gestellt und ausgeschüttet werden, gegen 
den Veranstalter des Events, wird ausgeschlossen. Für gestellte und ausgeschüttete Preise sind einzig und 
alleine die Sponsoren verantwortlich. Im Fall eines notwendigen Rechtsanspruchs gegen Sponsoren für 
gestellte Preise leistet die MGPT – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – Hilfestellung zur Aufklärung bezüglich 
Sachverhalt und Ausschüttung des gesponserten Preises.

Spieltickets sind nicht übertragbar.

Im Fall eines Vertragsbruchs durch einen Partner verlieren die Spieler – bei grober Fahrlässigkeit das 
gesamte gemeldete Team – einen Gewinnanspruch (sofern vorhanden), die Spieler, ggf. das Team, 
werden nachfolgend aus der gesamten Wertung gestrichen. Schadensersatzforderungen gegenüber 
Vertragspartnern und deren gemeldeten Spieler behält sich die MGPT vor. 

Schadensersatzforderungen gegenüber Spieler, die zu Unrecht an einem Event der MGPT teilnehmen, 
insbesondere durch den Erwerb eines Spieltickets gegen Geld oder Sachleistung, behält sich die MGPT 
vor. Die Spieler verlieren ihren Gewinnanspruch (sofern vorhanden) und werden nachfolgend aus der 
gesamten Wertung gestrichen. 

Zu Unrecht erworbene oder veräußerte Tickets stellen den Tatbestand eines Betrugsversuches dar. Spieler 
und Partner werden in diesem Fall schadensersatzplichtig gegenüber der MGPT.

Grundsätzlich verlieren Partner und Spieler bei Verstößen – insbesondere Punkt 51 bis 54 – sämtliches 
Recht auf eine Teilnahme am Event oder nachfolgende Events, die über dieses Event hinaus gespielt 
werden. Partnerschaftsverträge zwischen einem Partner (Club/Verein) und der MGPT behalten ihre 
Gültigkeit, sofern von der MGPT nichts anderes bestimmt wird.

Wir wünschen allen, dass es zu keinem der o. g. Verstöße kommt und 
wir gemeinsam eine tolle Veranstaltung erleben werden.

Viel Glück und immer „GUT BLATT”
wünscht Euch

Euer MGPT-Team!
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