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Christoph Geyer (Jahrgang 1960) war über 41 Jahre im 

Bankgeschäft tätig und betreibt die Technische Analyse 

seit über 45 Jahren. Als Ausbilder für angehende Tech-

nische Analysten und stellvertretender Regionalmanager 

engagiert er sich bei der VTAD (Vereinigung Technischer 

Analysten Deutschlands) Frankfurt.  

 

Im Jahr 2011 hat er den „Technischer Analysten Award“ der Börsenzeitung gewonnen. Geyer ist Buchautor und hat u.a. das Fachbuch „Einfach 

richtig Geld verdienen mit Technischer Analyse“ (Wiley-Verlag) verfasst und betreibt einen Youtube-Kanal. 

DAX – Erneut mit einem Crash, die Unterstützungschance naht 
 

Seit zwei Wochen befindet sich der DAX im Crash-Modus und es gibt derzeit kaum Anzeichen darauf, dass die 

neue Wochen besser wird. Die nun endlich angezogenen Umsätze trügen, da es sich lediglich um die Options- 

und Futuresverfall bedingte Umsatztätigkeit handelt. Die bevorstehenden Kaufsignale bei den Indikatoren dürften 

kaum größere Auswirkungen haben, zumal der MACD-Indikator noch nach unten zieht. Die allgemeine unsichere 

Stimmung wegen des Krieges und der weiter anziehenden Inflation spiegelt sich auch im Chart wider. In den 

letzten drei Handelstagen wurden zwei Doji’s hinterlassen, die für sich genommen immer Unsicherheit im Markt 

anzeigen. Diese muss aber nicht bedeuten, dass die Kurse weiter fallen. Es kann auch die Unsicherheit der 

Marktteilnehmer sein, die sich short positioniert haben. Wie auch immer die weitere Entwicklung sein wird, im 

Bereich von 12.600 Punkten verläuft der untere Bereich der Unterstützungszone. Die freundliche Entwicklung der 

Nasdaq zum Wochenschluss könnte bereits jetzt ein Halten des DAX bewirken. Dies ist aber nur eine schwache 

Hoffnung. Die Unsicherheit dürfte die Märkte noch eine Weile begleiten.  

 

 

 

  

 

Technische Marktanalyse 
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Dow Jones – Die Dynamik ist nicht mehr lange durchzuhalten.  
 

Neben der auch in den USA anhaltenden Unsicherheit hat sich in den letzten Tagen der Abwärtstrend noch ein-

mal dynamisiert. Ein solch dynamischer Trend lässt sich auf Dauer kaum durchhalten. Ein weiteres Abgleiten bis 

in den Bereich der langfristigen Aufwärtstrendlinie ist in den kommenden Tagen zwar denkbar, eine Gegenbewe-

gung sollte aber recht bald bevorstehen. Die Indikatoren geben derzeit noch widersprüchliche Signale, weshalb 

eine Gegenbewegung eher später als früher einsetzen dürfte. Ein Bruch der Aufwärtstrendlinie ist allerdings kaum 

zu erwarten.  
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Gold – tritt weiter technisch auf der Stelle 
 

Weder Inflationsangst und Zinserhöhungen, noch der Krieg in der Ukraine kann Gold derzeit helfen, den alten 

Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Die Notierung befindet sich im aktuell zwischen einer Unterstützung und 

einer Widerstandszone. Hier scheint das Edelmetall gerade gefangen zu sein und keinen Ausbruch generieren zu 

können. Die Kaufsignale bei den Indikatoren haben bislang ebenfalls noch nicht geholfen. Somit dürfte auch in 

der kommenden Woche die aktuelle Range die Orientierung für den Handel geben.  
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Euro – das könnte sich zu einem Doppelboden entwickeln 
 

Euro/USD 

Der übergeordnete Abwärtstrend steht derzeit noch nicht zur Debatte. Trotzdem hat sich die Lage etwas verbes-

sert. Zuletzt wurde das Tief vom Vormonat nicht mehr unterschritten und die Notierung drehte fast genau auf dem 

Tief des vorherigen. Sollte der Euro nicht erneut zur Schwäche neigen, könnte sich aus der aktuellen Lage eine 

Doppelbodenformation bilden. Sollte dies der Fall sein, würde auch der Abwärtstrend gebrochen werden können. 

Dies ist in den kommenden Wochen aber noch nicht zu erwarten.  
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Öl – Bislang nur eine kleine Gegenbewegung 
 

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft) 

Im Bereich der eher schwachen Widerstandszone ist Öl nun gescheitert und hat etwas nachgegeben. Die Ver-

kaufssignale bei den Indikatoren dürften hier nur wenig Unterstützung nach unten gegeben haben. Die Dynamik 

des letzten Handelstages spricht dafür, dass auch der Wochenauftakt mit schwächeren Notierungen beginnen 

wird. Wie nachhaltig diese Entwicklung ist und wie schnell die Energiekonzerne diese schwächere Phase an die 

Verbraucher weitergeben, ist noch offen.  

 

Quelle Charts: ProRealTime.com 
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Wichtige Hinweise 

 

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageemp-

fehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. 

 

Kein Angebot; keine Beratung 

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder 

Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlage-

gerechte Beratung. 

 

Darstellung von Wertentwicklungen 

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungs-

schwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht. 
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