Dax 17. Dezember 2018

Der Dax erreichte am Freitag den hergeleiteten Supportbereich und bildete dort ein deutliches Reversal bis zurück an
die 10900 Punkte aus. Zu mehr hat es dann allerdings bisher noch nicht gereicht, so dass vermutlich die laufende
Korrekturstruktur zur Unterseite auch heute weiter aktiv ist. Es wird vermutet, dass sich ein Flat entwickelt welches
nochmals den Supportbereich von Freitag antestet, ideal aber zunächst keine neuen Jahrestiefs mehr erzeugt.
Übergeordnet hätte der Dax dann Platz bis in den Januar seine Erholungsstruktur in einer Welle (iv) oder höher
fortzusetzen und dann später nochmals einen Retest der Bewegungstiefs bei 10600 Punkten einzuleiten.
Damit gilt für heute:
Im Dax wird heute zunächst eine weitere Downstruktur erwartet mit Ziel 10810 Punkte, vermutlich jedoch 10730 Punkte
in Form eines abschließenden Flats. Ideal kann sich dann der Index aber wieder oberhalb von 10680 Punkten
stabilisieren und bildet ähnlich wie Freitag ein erneutes Reversal aus wie skizziert. Dieses hätte dann Platz über die
gesamte Handelswoche wieder Ziele deutlich oberhalb von 11000 Punkten zu erreichen und sollte bis in den Januar
andauern. Mögliche erste Zwischenziele wären im Bereich von 11180 Punkten. Schafft der Dax keine Stabilisierung im
genannten Bereich so besteht die Gefahr, dass erneut ein Teilabschnitt einer immer noch aktiven Welle (iii) läuft. Diese
Gefahr besteht auf jeden Fall mit Bruch der 10680 Punkte. In diesem Fall sollte man sich auf neue Bewegungstiefs
einstellen. Es bleiben Ziele bei 10510 Punkte und 10115 Punkte dann offen. Favorisiert reicht das obere Ziele zunächst
aus aber das ist aktuell schwer abschätzbar.
Viel Erfolg
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Abb. 1: Dax Stundenchart
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Abb. 2: Dax Minutenchart
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