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>>> Klick Hier <<<
Casino-Tipps: Hi-Lo-Kartenzählen im Blackjack – Eine Einführung. Wer sich auch nur ein wenig mit dem

Thema Casino befasst, der wird bereits vom Kartenzählen im Blackjack gehört haben. Kartenzählen
wird nicht nur immer populärer, sondern es verbreiten sich auch immer mehr Mythen und Gerüchte rund
um das Thema. Angeblich muss man ein Mathe-Ass sein und ein perfektes Gedächtnis besitzen, um
Karten effektiv zählen zu können. Das dies nicht der Wahrheit entspricht, wird im folgenden Beitrag

deutlich. Es geht mehr um Übung sowie ein Verständnis über die Spielmechanik. Daher ist dringend
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anzuraten, das Spiel selbst unzählige Male über einen längeren Zeitraum hinweg ganz einfach aus Spaß
zu spielen, um sich vertraut zu machen. Als nächsten Schritt ist man anschließend dazu bereit, mithilfe
von Kartenzählen den Hausvorteil auf seine Seite zu holen. Noch einige Worte zur Warnung: In unseren

Beiträgen sind wir bereits des Öfteren auf Blackjack und Kartenzählen eingegangen. Auch wenn
Kartenzählen nicht illegal ist, so hat das Casino jedoch das Hausrecht und kann Kartenzähler des Spiels

verweisen und im schlimmsten Falle sogar auf eine schwarze Liste setzen. Daher sollte man sich
zweimal überlegen, ob man wirklich die Taktik im Casino anwenden möchte. Außerdem gibt es auch
beim Kartenzählen keine hundertprozentige Gewinngarantie für die Kartenzähler. Daher sollte dieser

Beitrag auch nicht als Anleitung zum Kartenzählen, sondern eher als Überblick gesehen werden, um ein
besseres Verständnis über die Mechanik des beliebten Spiels zu erhalten. Lust auf Blackjack? Hier geht
‚ s zu NetBet! Casino-Tipps: Die Hi-Lo-Strategie – Kartenwerte. Hi-Lo ist der einfachste Weg, Karten zu
zählen. Hierzu wird das Deck eines Blackjack-Spiels in verschiedene Zahlenwerte aufgeteilt. Ein Deck

besteht aus 52 Spielkarten und in der Regel werden in einem Casino bis zu 8 Decks gespielt. Die
Kartenwerte lauten wie folgt: Kartenwerte von 2-6 werden zu +1 7-9 werden zu 0 Die Zehnerkarten sowie
das Ass werden zu -1. Casino-Tipps: Die Hi-Lo-Strategie – Der Running Count. Mit jeder neuen Karte,
die ausgegeben wird, wird nun mitgezählt und der Wert im Kopf addiert. Wichtig hierbei ist, dass das

Zählen erst am Anfang eines jeden neuen Kartenschlittens beginnt und so lange dauert, bis neu
gemischt wird. Hierbei gilt es, alle Hände der Spieler sowie des Dealers zusammenzuzählen. Im

Folgenden ein Beispiel: Die erste Runde bringt die folgenden Karten zum Vorschein: 2, 2, 5, A, K, 5, 9.
Der Kartenzähler würde hierzu im Hinterkopf 1 + 1 + 1 -1 -1 + 1 + 0 berechnen, also einen Gesamtwert
von 2 in der ersten Runde erhalten. Hiernach werden alle Karten nach demselben Muster weitergezählt,
sodass man immer den genauen Wert vom Running Count im Hinterkopf hat. Der Grund des Zählens

liegt darin, Vorraussagen über die verbleibenden Karten im Schlitten zu machen. Hierbei gilt, ein
höherer Wert ist Vorteilhaft für den Spieler, wohingegen ein niedriger Wert positiv für das Haus ist.

Casino-Tipps: Die Hi-Lo Strategie – Der True Count. Wer nur Blackjack mit einem Kartendeck spielt,
kann diesen Schritt überspringen. Leider ist es heutzutage jedoch so, dass Casinos mehrere, oftmals
bis zu 8 Kartendecks im Kartenschlitten haben. Da sich der gezählte Wert nur auf ein Deck bezieht,

muss man, um den aktuellen Wert zu ermitteln, den gezählten Kartenwert durch die Anzahl der Decks
teilen, die sich noch im Kartenschlitten befinden. Hierzu muss man einfach nur den aktuellen Running

Count durch die verbleibende Anzahl der Decks teilen. Die Anzahl der Decks ist eine Schätzfrage, kann
aber mit einem guten Auge und ein wenig Erfahrung relativ einfach erraten werden. Angenommen, der
aktuelle Running Count ist +4 und wir schätzen, dass noch 2 Decks im Schlitten liegen, so ist der True
Count bei +2. Casino-Tipps: Die Hi-Lo Strategie – Der Einsatz. Jeder sollte bis jetzt zumindest einen
ersten Eindruck haben, wie das Kartenzählen in seinen Grundprinzipien funktioniert. Dies reicht aber

noch nicht aus, um beim Blackjack erfolgreich zu sein. Man muss nämlich zudem noch wissen, wann und
wie man sein Geld in Abhängigkeit vom True Count einsetzen sollte. Hierzu gibt es viele

unterschiedliche Theorien und Vorgehensweisen. Einige Kartenzähl-Profis haben hier genaue Tabellen
ausgearbeitet, die es auswendig zu lernen gilt. Da dieser Eintrag aber nur eine Einführung darstellen

soll, machen wir es simpel. Generell lässt sich sagen, je höher der True Count, desto besser stehen die
Chancen des Spielers und je mehr Karten bereits gespielt wurden, desto präziser wird das

Kartenzählen. Daher ist man gut beraten, erst nach einigen Runden zu wetten, sobald die Karten im
Schlitten langsam zur Neige gehen. Eine einfache Regel, die aber nicht unbedingt zu den sichersten
gehört, lautet wie folgt: True Count steht bei 2-3: Einsatz verdoppeln True Count steht bei 4-5: Einsatz

verdreifachen True Count steht bei 6-7: Einsatz vervierfachen True Count steht bei 8 oder mehr: Einsatz
verfünffachen. Kartenzählen ist eine Wissenschaft für sich mit verschiedenen Regeln und Philosophien,
die sich vor allem darin unterscheiden, wann und wie Geld eingesetzt werden sollte. Wir bleiben am Ball

und werden in Zukunft weitere Tutorials rund um das Thema Kartenzählen veröffentlichen!
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