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Der Dax lief gestern weiter innerhalb seiner Trendstruktur, auch die genannten 11670 Punkte dienten abermals nur als
kurzfristige Unterstützung und bildeten nur die Basis einer untergradigen Korrekturstruktur im Intradayhandel. Dennoch
könnte das gestrige Tief abermals einen Wellengrad abgeschlossen haben, ein heutiger Handel oberhalb von 11675
spricht auf jeden Fall für eine Stabilisierung des Index. Ob allerdings bereits die Hauptantriebswelle gestern
abgeschlossen wurde kann man aktuell noch nicht beurteilen, favorisiert wäre aber aktuell zumindest abermals der
Start einer mehrstündigen Gegenbewegung.
Damit gilt für heute:
Der Dax eröffnet wie mittlerweile gewöhnlich mit einem nächsten Gap, diesmal zur Oberseite. Dies macht insbesondere
eine Intradayprognose momentan immer schwieriger weil einfach Struktur in der Kasse fehlt. Dennoch wird erwartet,
dass das heutige Tief zumindest wieder für den Start einer mehrstündigen Gegenbewegung ausreichen kann. Ideal
entwickelt sich dabei ein ZZ mit Ziel 10795 Punkte bis in den Nachmittag oder Mittwoch. Solche Bärenmarktkorrekturen
sind aber immer schwer zu handhaben. Bleibt der Dax dann abermals hängen und bildet einen Umkehrimpuls so muss
man sich erneut auf einen Retest der 10600 einstellen. Aktuell wird nicht davon ausgegangen, dass das Tief von
gestern bereits bis Weihnachten ausreicht. Hier drohen weiterhin noch die gestern genannten ca. 10115 Punkte im
bärischen Fall. Ansonsten versuche ich bei mehr Signallage am Mittag erneut ein Update zu geben.
Viel Erfolg
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Abb. 1: Dax Stundenchart
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Abb. 2: Dax Minutenchart
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