
BÖRSE EXPRESS

CHARTTECHNIK 

Gesamtüberblick: 2.855 -> 2.940 wurde lukriert mit Aus-
lösen des Stops. Der aktuelle Rebound müsste nun die Ab-
wärtstrendlinie bei 2.960 überwinden, damit die Gefahr
einer Korrektur schwindet. Ab 2.960 wäre der Weg nach
oben frei bis kurzfristig 3.040, aber auch 3.260 in Folge. 

Aktuelle Situation: Kurzfristig muß also 2.960 überwun-
den werden, damit es nicht zum Fall zurück an die jüngst

bei 2.675 markierten Tiefs, oder zur Bildung einer Konsoli-
dierungsformation, wie etwa einem symmetrischen Drei-
eck, welches auch mit Ausbruch nach unten enden könnte,
kommt.

Strategie: Long-Positionen halten bzw. ab 2.960 weiter aus-
bauen, ein Verkauf ist ab der 16-Tages Linie bei 2.835 (->
2.745 – 2.675) zu erwägen. < 

ATX: ~Bullish

Gesamtüberblick:  10.640 -> 10.860 wurde im Rahmen die-
ses Rebounds verbucht, der nun schon seit längerem unter-
halb des Hauptwiderstandes 11.050 verweilt. Wie die Pfeile im
Chart andeuten, liegen die entsprechenden Kauf- und Ver-
kaufslimits nahe beieinander. Für ein bullishes Signal müsste
11.050 überwunden werden, ein Verkauf wäre ab 10.690 in-
diziert.

Aktuelle Situation: Ab 11.050 wäre der Weg noch nicht völ-

lig frei an die Abwärtstrendlinie bei 11.580, es müsste noch
die Kurslücken, im Candlesticking „Windows“ genannt, über-
wunden werden, also 11.170 – 11.266 – 11.330. Ab 10.690 hin-
gegen wäre mit einem Test am jüngst markierten Tief bei
10.280 zu rechnen.

Strategie: Long-Positionen halten bzw. aufbauen ab 11.050,
Stop 11.690 (-> 10.570 – 10.370 – 10.280). < 

DAX 30: ~Baerish

VON ROBERT SCHITTLER, ANALYST RAIFFEISEN

www.boerse-express.com
www.boerse-express.com


BÖRSE EXPRESS

CHARTTECHNIK 

Gesamtüberblick: 23.550 -> 24.090 – 24.845 – 25.150 ist im
Laufen, die aktuelle Erholung sollte also zunächst an die Ab-
wärtstrendlinie (rot gestrichelt) reichen. Diese wäre dann erst
ab dem Fibonacci-Retracement bei 26.000 nachhaltig über-
wunden. Solange dies aussteht, ist ein Rückfall durch den
Trendkanal nicht völlig auszuschließen.

Aktuelle Situation: Die Abwärtstrendlinie bei 25.150 Punk-

ten sollte erreicht werden. Kann auch 26.000 nachfolgend
überwunden werden, setzt sich der Aufwärtstrend fort gen‘
26.270 und gegebenenfalls an’s obere Trendkanalband bei
27.500. Hält hingegen 25.150 stand, geht’s retour gen‘ 24.080
– 23.340.

Strategie: Long-Positionen halten, Stop bei Erreichen von
25.150 nachziehen, circa bis 24.760. < 

Dow Jones: Bullish

Gesamtüberblick: Wie schon im Beitrag vom 18.12. ge-
schrieben, kann eine Trendwende nach oben nicht ausge-
schlossen werden, doch ist vorderhand „die Luft raus“, und
der Kurs läuft seitwärts im Bereich 3.120 – 4.405.

Aktuelle Situation: Kurzfristig ist ein Fall unter die rote punk-

tierte Linie bei 3.390 zwar drin’, aber infolge der Formations-
bildung seit Mitte Januar, dem Diamanten, auch eine ehe bul-
lishe Trendwende mit Ausbruch über 3.970 möglich.

Strategie: Long-Positionen ab 3.970 (-> 4.100 – 4.405) erwä-
gen, einen Short hingegen ab 3.390 (-> 3,120 – 2.570).  < 

BITCOIN/USD  Neutral
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BÖRSE EXPRESS

CHARTTECHNIK 

Gesamtüberblick: Der Kursverfall, der mit verlassen des Auf-
wärtstrends bei 61,70 seine Krönung fand, konnte dennoch
nicht sein Kursziel bei 47,00 erreichen, die aktuelle Erholung
setzte schon bei 49,93 ein - ein an sich bullishes Zeichen. 

Aktuelle Situation: Die aktuelle Erholung wäre erst ab 63,80
als nachhaltig anzusehen, wäre ja mit Erreichen von zumin-

dest 70,00, wenn nicht 80,00, in Folge zu rechnen. Solange da-
runter, ist die Bildung einer bearishen Formation mit Ziel-
marken 39,30 – 31,60 noch d’rin.

Strategie: Long-Positionen ab 63,80 (-> 70,00 – 80,00) erwä-
gen bzw. Shorts ab 57,40 (-> 53,00 – 50,00) oder auch Letzte-
res konservativer ab 47,00 (-> 42,30 – 39,30 – 31,60 – 26,70). < 

ICE Brent Future: Neutral

Gesamtüberblick: Wie man rechts oben im Bild sieht, be-
findet sich der Kurs in einem symmetrischen Dreieck, und an-
dererseits, zieht man den Kursverlauf seit dem 2007er Jahr in
Betracht, wird das gigantische symmetrische Dreieck des Pri-
märtrends erkennbar. Dessen unteres Band bei 0,72 ist die
Ziellinie, wenn das Fibonacci-Retracment bei 0,82 nicht stand-
hält.

Aktuelle Situation: Es gibt Anzeichen für einen bevorste-

henden Ausbruch nach unten aus dem Dreieck des Sekun-
därtrends und damit für zumindest einen Test am Fibo. Sig-
nifikant wäre der Fall durch 0.8200 erst ab 0,8030, der 1.
Zielmarke des kleinen Dreiecks.

Strategie: Wer noch nicht Short EUR ist, könnte das ab 0,8600
(-> 0,8400 – 0,8200 – 0,8030…) erwägen, wer schon einen
Short hält, nimmt den Stop nach Erreichen von 0,8666 –
0,8020 dicht. < 

EUR/GDP  Bearish
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