
MEINE SIEBEN GEBOTE FÜRS ONLINE-CASINO

So habe ich in 5 Wochen
10000 Euro gewonnen!
Teil 5 der BILD-Serie über den Kosmos der

Online-Casinos

Für Tobias Scholle (31) aus Münster ist wichtig: Im Online-Casino zu daddeln soll Spaß machen, darf nie zum
Zwang werden!
Foto: Privat
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Der Mann liebt Listen. Seine Bilanz des Glücks schreibt Tobias
Scholle (31) akkurat in einer Tabelle auf.

https://www.bild.de/,la=de


In den ersten fünf Wochen des Jahres hat er schon 10 236,11 Euro im
Online-Casino gewonnen.

Das ist auch deshalb berichtenswert, weil auf lange Sicht bei allen
Glücksspielen die Bank gewinnt. Wer spielt, sollte dies ausschließlich
zum Spaß und nur mit Geld tun, das er erübrigen kann. Mehr dazu lesen
Sie auch  (/bild-plus/sparfochs/2020/sparfochs/online-casino-6-wichtige-

einsteiger-tipps-67562722,la=de.bild.html)

HIER
.

Tobias Scholle, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen aus
Münster (NRW), zockt seit sieben Jahren im Internet, heute
hauptsächlich an Slot-Maschinen („einarmiger Bandit“). An sein
allererstes Spiel kann er sich noch gut erinnern: „Ich habe beim
Roulette gleich 250 Euro gewonnen und bin seitdem dabeigeblieben.“

Tobias' heilige Zocker-Gebote

Damit Tobias Scholle nicht die Kontrolle über sein Spielverhalten
verliert, hat er seiner Hobby-Zockerei ein striktes Regelwerk
verpasst:

► Er spielt niemals mit Geld, das er zum alltäglichen Leben braucht!

Er würde niemals Schulden machen!► 

► Limits: Er setzt pro Monat maximal 100 Euro ein! Verliert er den
Einsatz, hört er auf. Gewinnt er, setzt er Teile des Gewinnes wieder ein.
Aber nie mehr als 5 Euro pro Spiel!

► Er informiert sich auf askgamblers.com über die Online-Casinos.
Tobias: „Anbieter, die negativ auffallen, werden in dem Forum
diskutiert.“

► Er spielt nur mit kleinen Einsätzen, um das Maß zu wahren!

https://www.bild.de/bild-plus/sparfochs/2020/sparfochs/online-casino-6-wichtige-einsteiger-tipps-67562722,la=de.bild.html


► Bei Jobverlust wäre für ihn sofort Schluss mit Zocken!

► Seit 2020 führt er exakt Buch über Einsätze und Gewinne!

Tobias Scholle: „Seit Beginn des Jahres führe ich jetzt sogar eine
Excel-Tabelle. Da schreibe ich genau auf, wie viel Geld ich gesetzt
habe. Und wie viel Geld ich gewonnen habe. So behalte ich den
Überblick.“

Heißt, wenn er mehr verliert als er gewinnt, macht er einen Schnitt und
hört in dem Monat auf. Sicher hilft Tobias bei seinem Hobby auch sein
Job: „Ich bin bei meiner Versicherung ja auch für Schadenregulierung
zuständig.“

Anbieter, Datum, Gewinn, Einzahlung: Tobias Scholle trägt seine Spiele akkurat in
eine Tabelle ein: „Damit ich den Überblick über mein Spielverhalten wahre.“
Foto: Privat

Immer, wenn Tobias Scholle einen größeren Gewinn gemacht hat
(Bonusrunde oder Jackpot), wechselt er die Slotmachine. Warum er
das macht, kann er nicht genau sagen: „Es ist ein Bauchgefühl.“

Wenn er mit zehn bis 20 Drehs keinerlei Gewinne erzielen kann,
versucht er sein Glück lieber an einem anderen Spiel. Tobias Scholle:
„Ich setze dabei in der Regel 2 bis 5 Euro pro Drehung, mehr nicht.“

Welche Spiele er meidet, welche
er bevorzugt



Tobias Scholle: „Ich meide Spiele, welche einen Markennamen
haben. Zum Beispiel 'Who wants to be a Millionaire?-Slot', 'Playboy-
Slot', 'Jurassic World-Slot'. Hier sind die Gewinnchancen nicht so
hoch, da die Betreiber der Spiele Lizenzgebühren an die
Rechteinhaber zahlen müssen!“

Gern spielt er: „Book of Dead“, „Sakura Fortune“ oder „Mega Moolah“.
Scholle: „Bei 'Book of Dead' hat man in der Bonusrunde die Chance,
sehr große Gewinne zu erzielen. Bei 'Mega Moolah' hat man sogar
nebenbei die Chance, den Jackpot in Höhe von derzeit knapp sieben
Millionen Euro zu gewinnen.“

Einsatz 2 Euro, Gewinn 742,60 Euro. BILD-Leser Tobias Scholle (31) dokumentierte
eines seiner erfolgreichen Spiele
Foto: Privat

Auch Tobias Scholle ist natürlich klar, dass dazu sehr, sehr viel Glück
gehört. Bei den Automatenspielen liegt die sogenannte
Auszahlungsquote in den Online-Casinos meist bei rund 95 Prozent.
Das bedeutet, dass ein Spieler, wenn er 100 Euro setzt, im Schnitt 5
Euro verliert.

Das ist weit besser als in den Automaten, die in Kneipen stehen
(Auszahlungsquote: rund 65 Prozent), dennoch bleibt der Vorteil
eindeutig bei der Bank. Auf lange Sicht gewinnt sie und nicht der
Spieler – von Ausnahmen abgesehen.



„Es soll Spaß machen, darf nie
Zwang werden!“

Eine dieser Ausnahmen: die sehr positive Januar-Bilanz von Tobias
Scholle. 1100 Euro eingesetzt, 10 236,11 Euro gewonnen! Insgesamt,
sagt Tobias, habe er in den vergangenen sieben Jahren um die 40 000
Euro gewonnen.

Was macht er mit dem Geld? Tobias Scholle: „Einen Teil spare ich. Im
letzten Jahr habe ich mit meiner Freundin eine tolle Karibik-Kreuzfahrt
gemacht.“

Klingt alles sehr gut. Fest steht für den sehr rational veranlagten
Tobias Scholle aber auch: Wenn das Glück ihn mal verlässt, dann
hört er mit dem Spielen auf. „Es soll Spaß machen und darf nie zum
Zwang werden!“

Spielsucht? Hier bekommen Sie
Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige
oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie
alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema
Spielsucht!
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