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S&P 500 (ISIN: US78378X1072) 
Vor über einem Jahr (mittlerer Chart) hatte ich in der damaligen 
Analyse für den S&P 500 die Weiterführung des seit 2009 lau-
fenden Aufwärtstrends in Aussicht gestellt. Das prognostizierte 
Ziel bei 3.937 Punkten (0.62-Retracement) konnte durch die 
jüngste Entwicklung aus dem Weg geräumt werden. Beachtens-
wert ist die extrem dynamische Performance, insbesondere die 
der letzten Monate. Mit Erreichen der Ziellinie dürfte sich der in-
des eine kleine Verschnaufpause gönnen, wer will es verdenken. 
Ausblick: 
Seit März´20 bewegt sich der Index in Welle (5) der seit fast 12 
Jahren laufenden übergeordneten Welle (V) und damit in der fi-
nalen Phase einer seit Jahrzehnten währenden Impuls- oder 
auch Antriebswelle. Die Wortwahl indes nicht den unmittelbar be-
vorstehenden Trendabschluss suggerieren. Vielmehr soll damit 
eine sich anschließende sehr große Korrektur angekündigt wer-
den. Wie der Chart es zeigt, hat sich der Index, durch den signi-
fikanten Sprung über die 0.62-Linie (3.937 Punkte) noch etwas 
Spielraum bis zum Wendepunkt erschlossen.  

Mit den 1.62/1.00 Retracements (5.301/5.858 Zähler) liegen zwei 
mögliche Zielbalken in relativ sicherer Entfernung, könnte man 
meinen. Das Erreichen dieser Level ist auch in temporärer Hin-
sicht ein etwas größere Aufgabe. Das unterhalb liegende Zeitli-
neal gibt wie üblich entsprechende Zielkorridore für die einzelnen 
Wellen an. Somit ist nicht vor Ende des kommenden Jahres vom 
Trendabschluss auszugehen. Gefahren würden erst durch ein 
Unterschreiten des 0.24-Retracements (aktuell 3.627 Punkte) 
entstehen. Spätestens hier sollte die Absicherung erfolgen. 
Fazit: 
Der S&P 500 bildet im Rahmen eines großen Aufwärtstrends den 
abschließenden Part dieser Bewegung aus. Die immer wieder 
auftretenden Korrekturen würden erst durch einen Bruch der 
0.24-Unterstützung bei aktuell 3.627 Punkten gefährlich werden. 
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Haftungsausschluss 
Der Anbieter übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsan-
regungen. Die Analysen stellen in keiner Weise einen Aufruf zur indi-
viduellen oder allgemeinen Nachbildung, auch nicht stillschweigend, 
dar. Sie verhalten sich lediglich über eine Meinungsäußerung des An-
bieters dahingehend, wie die künftige Entwicklung einzelner Kurse 
ausfallen könnte. Handelsanregungen oder anderweitige Informatio-
nen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpa-
pieren oder sonstigen Finanzprodukten dar.  

Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen der veröffentlich-
ten Inhalte ist somit ausgeschlossen. 

Der Anbieter bezieht alle den Analysen zugrunde liegenden Informa-
tionen aus solchen Informationsquellen, die er zwar als vertrauens-
würdig erachtet, deren Wahrheitsgehalt er aber nicht selbst überprü-
fen kann und für den er daher auch keinerlei Haftung übernimmt. Nut-
zer, die aufgrund von Analysen und/oder Meinungsäußerungen 
und/oder Berichten des Anbieters Anlageentscheidungen treffen, han-
deln in vollem Umfang auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. Der 
Anbieter übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen. Ins-
besondere weist er auf die bei Geschäften mit Optionsscheinen, Deri-
vaten und derivativen Finanzinstrumenten extrem hohen Risiken hin.  

Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Finanztermin-
geschäft. Den erheblichen Chancen stehen entsprechende Risiken 
gegenüber, die nicht nur einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals, 
sondern darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen können. 
Aus diesem Grund setzt diese Art von Geschäften vertiefte Kennt-
nisse in Bezug auf diese Finanzprodukte, die Wertpapiermärkte, Wert-
papierhandelstechniken und -strategien voraus. 

Nur Verbraucher, die die gem. § 37d WpHG bei Banken und Sparkas-
sen ausliegende Broschüre “Basisinformationen über Finanztermin-
geschäfte” gelesen und verstanden sowie das Formular “Wichtige In-
formation über die Verlustrisiken bei Finanztermingeschäften” gelesen 
und unterschrieben haben, sind berechtigt, am Handel mit Options-
scheinen und sonstigen Finanztermingeschäften teilzunehmen. Der 
Nutzer handelt gleichwohl auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. 
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