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Rally oder Einbruch?
Trading-Webinar vom 28.09.2020
30.09.2020, 14:13 Uhr

Liebe Leser,
am Montag, den 28.09.2020, hatten Sie die Möglichkeit, die TradingGruppe 2.0 live im Rahmen der „DZ
BANK Webinarreihe: Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte“ zu dem Thema „Marktanalyse und
Trading 2.0: So analysieren erfahrene Trader – denn Charttechnik alleine funktioniert nicht“ zu hören.

Aufzeichnung des Webinars
Die Aufzeichnung des Webinars finden Sie hier:

Im Folgenden finden Sie die entsprechenden Strategien. Bitte beachten Sie, dass Limits, Kursziele und
Stopps im Basiswert angegeben werden. Von daher sollte die entsprechende Umsetzung von Ihnen
eigenständig stattfinden.

DAX: Erhöhte Korrekturgefahr
Der DAX bewegt sich weiter in einer seitwärts gerichteten Tendenz, die sich durchaus noch weiter
hinziehen kann. Ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung würde allerdings entsprechendes
Trendpotenzial freisetzen. Insofern bietet es sich an, die obere Begrenzungszone um rund 13.500 Punkte
bzw. den unteren Unterstützungsbereich bei etwa 12.200 Zähler im Auge zu behalten. Schließlich gibt es
im weiteren Jahreslauf noch viele Einflussfaktoren, welche sich auch auf die Börsennotierungen auswirken
dürften. Neben der Wahl des US-Präsidenten am 3. November (mit möglicherweise nachträglichem
juristischem Tauziehen) wäre hier auch ein Deal über die genaue Ausgestaltung des Brexits zu nennen.
Last but not least schwebt aber auch noch das Damoklesschwert "Corona" über den Kursen, so dass ein
Rücksetzer durchaus rasch eintreten könnte.

Tradingidee der TradingGruppe 2.0 (mittelfristig): Endlos Turbo Short WKN: DD5EJM

Euro/US-Dollar: kurzfristiger Rücksetzer?
Der Anstieg über die Marke von 1,20 US-Dollar hat sich als klassisches Fehlsignal erwiesen. Seitdem zeigt
die Richtung nach unten. Dabei wurde zuletzt die Region um rund 1,16 US-Dollar als Unterstützung
getestet. Sollte diese bei einer weiteren Abschwächung fallen, ist von einem raschen Rücksetzer bis in die
Region zwischen 1,12 und 1,14 US-Dollar auszugehen. Nach oben hin würde sich bei einem klaren
Überwinden des letzten Hochs bei knapp über 1,20 US-Dollar die aktuell negative Situation wieder klar
aufhellen.

Tradingidee der TradingGruppe 2.0: Endlos Turbo Short WKN: DF56XH

Gute Trades & viel Erfolg an den Märkten
Ihre TradingGruppe 2.0

Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine
entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die
sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit
eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen
Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche
gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen
Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten
Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob
sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit
Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit
ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.
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