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Der Dax blieb gestern am oberen Projektionsziel von 10990 Punkten zunächst hängen und bildete über den Abend
eine mögliche Umkehr aus. Diese entwickelt sich mit der schwachen Eröffnung wohl zumindest zu einem ZZ, letztlich
ist aber auch ein neuer Downimpuls mit Ziel Retest der Jahrestiefs über die nächsten beiden Handelstage noch
möglich. Übergeordnet wäre dann eine nächste Welle (iv) zu Ende gegangen und die Hauptantriebswelle seit 11500
Punkten weiter intakt. Favorisiert kann sich aber der Dax davor zunächst nochmal retten und ein nächster
übergeordneter Downer wäre dann erst im Januar wieder vorgesehen.
Damit gilt für heute:
Der Dax eröffnet deutlich schwächer diesmal wieder mit einem Downgap. Ein Flat hätte eine Maximalausdehnung bis
10810 Punkten was aber vermutlich nicht ausreichen wird. Demzufolge wird die Ausbildung eines ZZ zur Unterseite
vermutet. Hier liegt eine Marke im Bereich von 10740 bis 10690 Punkten. Diese Zone wäre für eine mögliche
Stabilisierung im Dax heute wieder interessant und aktuell wird auch davon ausgegangen, dass sich der Index dort
wieder fangen kann. Es könnte sich dann in der nächsten Handelswoche wieder ein Reversal ausbilden mit Ziel
11000+ Punkte. Im bärischen Fall wurde gestern bereits wieder eine (iv) abgeschlossen. Dann läuft nun der nächste
Downimpuls. Dieser bleibt heute volatil und erreicht aber mit hoher Dynamik spätestens am Montag neue Jahrestiefs.
Offene Ziele wären dann noch bei 10515 und letztlich 10110 Punkte. Favorisiert reicht aber das obere Ziel bereits aus.
Viel Erfolg
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Abb. 1: Dax Stundenchart
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Abb. 2: Dax Minutenchart
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