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Wie sich gestern bereits im Update ankündigte blieb die gestrige Konstruktion abermals nur korrektiv und stand damit
einem weiteren Downimpuls nicht im Weg. Mit dem heutigen, erneuten Downgap stehen wir im Index bei neuen
Jahrestiefs und die kurzfristige Situation sieht gar nicht gut aus. Hier drohen nun 10515 als untergradiger Support und
ansonsten sofort 10330 und letztlich 10110 Punkte. Übergeordnet ist wohl weiterhin eine Struktur innerhalb der
Hauptantriebswelle (iii) aktiv und auch von einem Flat seit Anfang Januar müssen wir uns wohl bald verabschieden.
Vielmehr läuft es wohl in Richtung eines ZZ, welches im neuen Jahr weiteres Downpotential bereit hält.
Damit gilt für heute:
Kurzfristig ist der Dax nun inmitten einer weiterhin aktiven Hauptantriebswelle (iii), ein höhergradiger Abschluss
momentan nicht ableitbar. Allerdings wird erwartet, dass der Index im Bereich um die 10500, 10515 Punkte zumindest
eine nächste untergradige Korrekturstruktur einleiten kann, welche für den Tageshandel relevant wäre. Hier wäre
durchaus ein Rücklauf wieder bis 10660 Punkte möglich, evtl. auch mehr. Letztlich sollte aber auch diese Erholung
weiter abverkauft werden, so dass wir die oben genannten Ziele anlaufen sollten. Ob dies allerdings jetzt noch vor
Weihnachten eintritt, ist fraglich. Spätestens bei 10330 sollte zumindest Platz für eine mehrtägige Gegenbewegung
sein. Ich werde am frühen Nachmittag nochmals ein Update geben.
Viel Erfolg
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Abb. 1: Dax Stundenchart
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Abb. 2: Dax Minutenchart
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