Totosoftware TotoMaxII – Spielplan und Prognose - ab (S)mall-Version

Spielplan und Prognosen
Bei der Tipp-Erstellung und -Bearbeitung ist es eine große Hilfe, wenn man die zugehörigen
Spielpaarungen sieht. Bei der Aufstellung des Tipp-Planes ist es sehr nützlich, wenn man auf die
Prognosen verschiedener Quellen zurückgreifen kann. Mit der Funktion "Spielplan und
Prognosen" unterstützt TotoMaxII den Totospieler mit vielfältigen Informationen.

TotoMaxII speichert generell für jeden erstellten Tipp den zugehörigen Spielplan incl. den Prognose-Daten mit. Das
ist eine große Erleichterung beim Erstellen und Weiterbearbeiten des Tipps. Der wöchentliche Spielplan mit den
Paarungen und amtlichen Tendenzen kann aus dem Internet herunter geladen werden. Das ist eine zusätzliche
Serviceleistung, die man als Halbjahres-Service buchen kann. Nach dem Erwerb von TotoMaxII ist dieser Service im
ersten halben Jahr kostenlos!
In der Fußball-Ergebniswette ist eine gute Prognose die wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches Abschneiden,
denn was nützt das beste System, wenn die Prognose nicht stimmt? TotoMaxII unterstützt Sie bei diesem wichtigen
Punkt durch den Programmteil "Spielplan". Hier lassen sich auf vier verschiedene Arten Prognosen erstellen. Dabei
kann es zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Welche der Prognose-Arten man letztendlich als Basis für
seinen Tipp heranzieht, das ist natürlich jedermanns eigene Entscheidung.

Abb.: Spielplan mit den vier Prognose-Arten Quoten und allen Prognose-Daten

TotoMaxII unterstützt folgende vier Prognose-Arten
Der Sinn der Prognose ist, dass man bei der Erstellung der Tipps sich daran orientieren kann und auf seinen Tipp
übertragen kann. Das passiert im Programmteil "Tipp-Plan erstellen". Per Knopfdruck kann die gewünschte
Prognose auf jeden beliebigen Tipp angewendet werden, incl. der Grundtipp-Umstellung und der Vergabe der Bänke,
Zwei- und Dreiwege (mehr dazu erfahren Sie in der Beschreibung zur Tipp-Erstellung). TotoMaxII bietet folgende
Prognosen an:
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Amtliche Tendenzen

Prozentwerte

Festquoten

Eigene Prognose

Das Prognose-Ergebnis
Sofort nach der Eingabe eines Prognosewertes erfolgt die Berechnung und Anzeige
des Prognose-Ergebnisses für die jeweils gerade bearbeitete Prognoseart. Am rechten
Rand im Rahmen "Tipp-Prognose" wird das Ergebnis mit folgender Bedeutung
angezeigt:

Grundtipp-Reihenfolge
G Grundtipp

Der wahrscheinlichste Spielausgang lt. dieser Prognose

A

Ausweichtipp

Der zweit wahrscheinlichste Spielausgang

Ü

Überraschung

Der am wenigsten wahrscheinlichste Spielausgang

Zusätzliche Kennzeichnung für besondere Überraschungen
K Kracher
starke Überraschung
B

Bombe

Sensationeller Spielausgang

Rangfolge bezüglich "Prognose-Sicherheit"
RF Rangfolge
Rangfolge von der "sichersten" zur "unsichersten" Prognose

Die Grundtipp-Reihenfolge G-A-Ü
Die Grundtipp-Reihenfolge setzt sich aus dem (G)rundtipp, (A)usweichtipp und (Ü)berraschung zusammen. Diese
Begriffe haben sich seit Jahrzehnten im Toto-Fachjargon festgesetzt. Hierzu ein Beispiel: Bei der Prognose-Art
"Amtliche Tendenz" ist für ein Spiel die Tendenz "5-3-2" vorgegeben. Dadurch wird als Grundtipp-Reihenfolge "1-0-2"
festgelegt. Der Grundtipp wäre der Heimsieg, also das wahrscheinlichste Ergebnis. Als Ausweichtipp kommt das
Unentschieden als zweitwahrscheinlichstes Ergebnis in Betracht. Eine (allerdings nur leichte) Überraschung wäre
dagegen der Sieg der Gastmannschaft. Bei einer Tendenz "2-3-5" wäre die Grundtipp-Reihenfolge mit "2-0-1"
gerade umgekehrt. Dort wird ein Sieg der Heimmannschaft von den wenigsten erwartet.
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Weshalb Überraschungen unterteilt werden
Bei einem Spiel, das mit der Tendenz "3-4-3" vorbewertet wird, wäre die "2" keine Überraschung. In einem solchen
Spiel ist eben alles möglich. Bei einem Spiel mit einer amtlichen Tendenz "6-2-2" hingegen wäre der Gastsieg schon
eine starke Überraschung, die in TotoMaxII als "Kracher" bezeichnet werden. Gewinnt eine Gastmannschaft
dagegen in einem Spiel mit einem haushohen Favoriten, das mit der Tendenz "8-1-1" eingestuft wurde, dann wäre
das eine fußballerische Sensation und wird in TotoMaxII als "Bombe" bezeichnet.
Als Richtlinie, ab wann ein Ergebnis als "Kracher" gilt, hat sich in vielen internationalen Sportzeitschriften der Wert
von maximal 25% etabliert. Als Bombe wird ein Ergebnis betrachtet, dessen Prognose bei maximal 15% lag.
TotoMaxII orientiert sich für alle Prognose-Arten an diese Grenzwerten und schlägt sie als Standardwerte vor.
Der Sinn dieser Differenzierung mit "Kracher" und "Bomben" ist, dass man den Aufbau seines Tipp dadurch viel
gezielter gestalten kann! Denn TotoMaxII lässt auch Filter zu, die auf diese filigranen, aber wichtigen
Unterscheidungen eingehen, besonders dann, wenn man Quoten orientiert spielen möchte. Man kann in TotoMaxII
bestimmen, wie viele Kracher und Bomben pro Tippreihe vorhanden sein dürfen.

Die Rangfolge - wichtiger Parameter für Tipp-Erstellung
Wenn die Prognose-Werte für alle 13 Spiele eingegeben sind,
steht auch die Rangfolge "RF" fest. Das Spiel mit der
niedrigsten Rangfolge-Nummer ist das Spiel mit der
(vermeintlich) sichersten Prognose, dagegen hat am
schwierigsten einzuschätzende Spiel die höchste Nummer in
der Rangfolge. Wenn bei zwei oder mehreren Spielen
dieselben Eingabewerte vorliegen, werden bei der Vergabe der
Rangfolgen-Nummer die Spiele mit der niedrigsten
Spielpaarungsnummer zuerst herangezogen.
Die Rangfolgen-Nummer ist unerlässlich, wenn eine Prognose
als Vorschlag auf einen Tipp angewendet werden soll (siehe
auch "Tipp-Plan erstellen"). Besteht z.B. ein Tipp aus 3 Bänke,
4 Zweiwege und 6 Dreiwege, wird bei der Übernahme des
Vorschlages wie folgt verfahren: Die Spiele mit der RangfolgenNummer 1-3 werden als Bänke ausgewählt, die Spiele mit der
Rangfolgen-Nummer 4-7 werden als Zweiwege vorgeschlagen
und die restlichen Spiele als Dreiwege.
Beim Spiel Nr. 13 (Inter Mailand gegen AC Florenz) wird als
Grundtippreihenfolge "1-0-2" prognostiziert. Ein Sieg von
Florenz wäre eine starke Überraschung, was wir als Kracher
bezeichnen. Von allen 13 Spielen wird die Prognose für dieses
Spiel als eine der sichersten angesehen (Rangfolgen-Nummer
2).
Das Spiel Nr. 12 dagegen (Arsenal gegen Chelsea) wird als
das ausgeglichenste Spiel betrachtet. Es hat die Rangfolge 13.

Aktuellen Spielplan aus dem Internet laden
Berechtigte TotoMaxII-Anwender können die Spielpläne für den jeweils nächsten Wettbewerb der deutschen
Dreizehnerwette bequem aus dem Internet herunterladen. Das ist eine zusätzliche Serviceleistung, die man als
Halbjahres-Service buchen kann. Nach dem Erwerb von TotoMaxII ist dieser Service ab dem Rechnungsdatum ein
halbes Jahr lang kostenlos. Man wird rechtzeitig an das Ende der Laufzeit erinnert und kann dann für eine kleine
Gebühr den Service wieder für ein halbes Jahr buchen. Details siehe Update-Service
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Ab Dienstag-Abend (spätestens Mittwoch-Nachmittag) steht der neue Spielplan zur Verfügung. Geladen werden
dabei die Paarungen und die amtlichen Tendenzen. Die prozentuale Einschätzung und Festquoten (Eigene
Prognose sowieso) können auf Wunsch vom Spieler selbst recheriert werden und hier eingetragen werden. Für das
Laden der neuen Daten einfach im Tipp-Prognosefenster auf "VA laden" (VA=Veranstaltung) klicken! Wenn der PC
über einen Internet-Anschluss verfügt, baut TotoMaxII die Verbindung selbstständig auf.

Übertragen auf bestehende Tipps
Manchmal erstellt man mehrere Tipps für eine Toto-Veranstaltung. Wenn nun
nachträglich Änderungen am Spielplan vorgenommen werden, z.B. durch das Eintragen
der Resultate und Quoten, oder auch wenn sich Prognosen geändert haben, können
diese Änderungen auf alle bereits für diesen Spieltag erstellten Tipps übertragen
werden. Einfach auf den Schalter rechts unten "Übertragen auf bestehende Tipps"
klicken. Nun werden am rechten Fensterrand alle Tipps eingeblendet, die mit diesem
Spielplan erstellt worden sind. Bevor tatsächlich die Übertragung stattfindet, gibt es noch eine Sicherheitsabfrage.

Abb.: Alle Daten dieses Spieltages können auf alle Tipps übertragen werden, die für diese Veranstaltung erstellt wurden
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Prognose aufgrund den amtlichen Tendenzen
Die amtlichen Tendenzen werden vom Deutschen Toto-Lotto-Block für jede Spielpaarung separat festgelegt. Falls
das Spiel ausfällt findet eine Ersatzauslosung statt. Die Tendenz soll dabei die Spielstärke beider Mannschaften
berücksichtigen.
Nach dem Laden des wöchentlichen Spielplans aus dem Internet werden neben den Paarungen auch die amtlichen
Tendenzen gespeichert. Die Tendenzen können natürlich auch manuell eingegeben werden.

Abb.: Spielplan mit der Prognose lt. den Amtlichen Tendenzen

Die amtlichen Tendenzen (türkisblau unterlegte Felder) werden von Mitgliedern des Wettspielausschuss im
Deutschen Toto-Lotto-Block für jede Spielpaarung separat festgelegt. Für jeden möglichen Spielausgang wird nach
Einschätzung dieser Experten eine Zahl zwischen 1 und 8 bestimmt. In der Quersumme ergibt sich immer der Wert
10. Fällt nun eine Paarung aus, findet eine Auslosung statt. Die Tendenz soll nun dabei helfen, dass die Spielstärke
der Mannschaften berücksichtigt wird. Würde man das nicht tun und eine ungewichtete Auslosung vornehmen (bei
dann jedes Ergebnis die Chance von 33,3% hätte), würde man den Tippern und deren Tippverhalten nicht gerecht
werden.
Würde z.B. das Spiel "Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart" mit der Tendenz "5-3-2" ausfallen, wird aus einer Trommel
mit 10 Kugeln, die mit denen Zahlen 0 bis 9 beschriftet sind, eine Kugel gezogen. Diese gezogene Zahl zeigt auf ein
Tabellen-Element und verweist dann auf die dort zugeordnete Totokennzeichen.

Ziehungstabelle für die Auslosung eines Spieles
Beispiel für eine Paarung mit der Tendenz "5-3-2":
Zahl auf Kugel:
0
1
2
3
Ergebniswette
"1"
"1"
"1"
"1"
Auswahlwette
1:0
1:0
1:0
1:0

4
"1"
1:0

5
"0"
0:0

6
"0"
0:0

7
"0"
0:0

8
"2"
0:1

9
"2"
0:1

Auslosung bei Tendenz "5-3-2" - Ergebnisbestimmung für die Ergebniswette:

•
•
•

Wird eine Zahl zwischen 0 und 4 gezogen, gilt die Totokennzeichen "1" als ausgelost.
Wird eine Zahl zwischen 5 und 7 gezogen, gilt die Totokennzeichen "0" als ausgelost.
Wird die Zahl 8 oder die Zahl 9 gezogen, gilt die Totokennzeichen "2" als ausgelost.
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Sie werden sich evtl. fragen, ob dieses Verfahren nicht umständlich ist? Auf den ersten Blick wäre es doch
wesentlich einfacher, würde man fünf Kugeln mit einer "1", drei Kugeln mit der "0" und zwei Kugeln mit der "2" in eine
Trommel geben und so ziehen. Man hätte gleich das Ergebnis und bräuchte nicht einen Umweg über diese Tabelle
zu machen.
Nun ergäbe sich daraus aber ein sehr fehleranfälliges Verfahren. Man muss wissen, dass nach dem
Annahmeschluss und vor Beginn der ersten Paarung alle 13 (bzw. 45) Fußball-Begegnungen entsprechend ihrer
Tendenz ausgelost werden. Außerdem zu beachten ist, dass es insgesamt 36 verschiedene Tendenzen gibt. Müsste
man die Trommel für jede Auslosung entsprechend mit 1er, 0er und 2er-Kugeln neu bestücken, wäre das eine
zeitraubende und fehleranfällige Angelegenheit. Da passiert leicht mal eine falsche Bestückung der Trommel. Kein
Fehler kann dagegen passieren, wenn sich immer die gleichen 10 Kugeln in der Trommel befinden und die gezogene
Zahl immer wieder zurückgeworfen werden kann!
Außerdem betrifft es nicht nur die 13 Spiele der Ergebniswette, sondern auch die der Auswahlwette. Es sind also
insgesamt 45 Paarungen, die alle mit einer Tendenz ausgestattet sind. In der Auswahlwette kommt es bekanntlich
darauf an, die Spiele mit (den höchsten) Unentschieden herauszufinden. Deshalb wird dort letztendlich ein TorErgebnis ausgelost.
Ergebnisbestimmung für die Auswahlwette:

•
•
•

Wird eine Zahl zwischen 0 und 4 gezogen, gilt die Totokennzeichen "1" und somit der Spielausgang "1:0"
als ausgelost.
Wird eine Zahl zwischen 5 und 7 gezogen, gilt die Totokennzeichen "0" und somit der Spielausgang "0:0"
als ausgelost.
Wird die Zahl 8 oder die Zahl 9 gezogen, gilt die Totokennzeichen "2" und somit der Spielausgang "0:1"
als ausgelost.

Besonderheiten bei der Eingabe der Tendenzen
Bei der Eingabe der Tendenzen in TotoMaxII genügt das Eintippen der ersten Tendenzzahl. Dann wird aus der
"1" die Tendenz "1-3-6", aus "2" wird "2-3-5", aus "3" wird "3-4-3", aus "4" wird "4-3-3", aus "5" wird "5-3-2", aus "6"
wird "6-3-1", aus "7" wird "7-2-1" und aus "8" wird "8-1-1".
Natürlich kann man auch die ersten beiden Ziffern (ohne Bindestrich) eingeben. Die dritte Zahl wird automatisch
errechnet. Z.B. macht TotoMaxII aus der Eingabe von "33" = "3-3-4" aus "12" wird "1-2-7". Bei einer fehlerhaften
Eingabe ertönt ein Piepton und es wird "4-3-3" als Tendenz eingesetzt.
Möchte man alle Tendenzen löschen, genügt der Klick auf die Überschrift "Tdz." (Rahmen mit grauem Hintergrund).
Es erscheint eine Sicherheitsabfrage vor dem Löschen. Wenn diese Abfrage bestätigt wird, werden alle Tendenzen
auf "4-3-3" zurückgesetzt. Mancher fragt sich evtl., warum nicht 3-4-3 eingesetzt wird, das wäre doch ausgeglichener.
Nun, es ist so, dass aus der Tendenz auch die Grundtipp-Reihenfolge ermittelt wird und die ist standardmäßig 1-0-2
(und nicht 0-1-2, wie es bei der Tendenz 3-4-3 der Fall wäre). Außerdem wird damit dem Umstand ein wenig
Rechnung getragen, dass Heimsiege häufiger vorkommen als Unentschieden und Gastsiege.

Grenzwerte für die Bestimmung von Überraschungen
Als "Kracher" werden Spielausgänge bezeichnet, die vor Spielbeginn mit max. 25% Wahrscheinlichkeit
prognostiziert wurden. Da die 10 Punkte der amtlichen Tendenz 100% darstellen, entsprechen 2 Tendenzpunkte am
ehesten diesem Wert. TotoMaxII lässt als höchsten "Kracher"-Wert bei Tendenzen die Zahl 3 zu.
Als "Bombe" werden Spielausgänge bezeichnet, die vor Spielbeginn mit max. 15% Wahrscheinlichkeit prognostiziert
wurden. Da die 10 Punkte der amtlichen Tendenz 100% darstellen, entspricht 1 Tendenzpunkt am ehesten diesem
Wert. TotoMaxII lässt als höchsten "Bomben"-Wert bei Tendenzen den "Kracher"-Wert minus 1 zu.
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Umrechnung der Tendenzen auf Prozentwerte
Mit einem Klick auf den Pfeil (mit grünem Hintergrund) oberhalb der Tendenzen
erscheint eine Abfrage, ob man die Tendenzen in Prozentwerte umrechnen möchte.
Das ist natürlich eine leichte Aufgabe das die Quersumme der amtlichen Tendenz
immer 10 ergibt. Dieser Schritt bietet sich als erste Maßnahme an, wenn man für die
Spiele selber prozentuale Einschätzungen eingeben möchte. So hat man schon
einmal erste Werte.
Eine kritische Anmerkung zu den amtlichen Tendenzen
Nach meinen Beobachtungen und Einschätzungen bin ich der Meinung, dass die
amtlichen Tendenzen in den letzten 10 Jahren stark an Aussagekraft verloren haben.
Früher konnte man sich noch sehr gut an den Tendenzen orientieren. Da tauchten
auch noch oft die Tendenzen 8-1-1, 1-1-8, 7-2-1, 1-2-7, 6-3-1, 6-2-2, 1-3-6 und 2-2-6
auf. Diese sieht man heutzutage nur noch höchst selten auf, vielleicht wenn in einem
Länderspiel Deutschland gegen die AH von San Marino antritt. Die Verantwortlichen
bei Lotto trauen sich irgendwie nicht mehr, richtige Favoritentendenzen zu platzieren.
Wir raten daher jedem Totospieler, die amtliche Tendenz für die eigene Prognose
nur noch für die Spiele heranzuziehen, wenn feststeht, dass die Paarung ausgelost
wird. Jüngstes Beispiel war das Länderspiel Deutschland gegen Chile. Dort war Tage
vorher bekannt, dass das Spiel aufgrund dem Freitod von Robert Enke nicht
stattfindet und deshalb entsprechend der amtlichen Tendenz ausgelost wird.

Prognose aufgrund Prozentwerten
Die Prognose aufgrund von Prozentwerten können gegenüber den amtlichen Tendenzen aufgrund der 10-fach
höheren Quersumme viel feiner dosiert werden.
Bis Sommer 2005 wurden in der Zeitschrift "Tipp Mit" prozentuale Einschätzungen ("Banktendenz-Barometer")
veröffentlicht, ebenso wie die Expertentipps von 21 Sportzeitschriften. Damals haben wir diese Werte wöchentlich
neben den Tendenzen mitgeliefert. Heutzutage sind die "prozentualen Einschätzungen" jedermanns eigene
Angelegenheit, wobei es hierfür auch gute Informationsquellen gibt.

Abb.: Spielplan mit Prognose lt. den prozentualen Einschätzungen
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Besonderheiten bei der Eingabe der Prozentwerte
Es können nur die Eingaben für die "1" und für die "0" gemacht werden. Der dritte Wert für die "2" ergibt sich
automatisch und wird errechnet, da es in der Quersumme genau 100% geben muss.
Möchte man alle Prozentwerte löschen, genügt der Klick auf eine der Spalten-Überschriften "-1-", "-0-" oder "-2-"
(Rahmen mit grauem Hintergrund). Es erscheint eine Sicherheitsabfrage vor dem Löschen. Wenn diese Abfrage
bestätigt wird, werden alle Prozentwerte auf "34 - 33 - 33%" zurückgesetzt. Mancher fragt sich evtl., warum nicht 3334-33 eingesetzt wird? Nun, es ist so, dass aus der Tendenz auch die Grundtipp-Reihenfolge ermittelt wird und die
ist standardmäßig 1-0-2 (und nicht 0-1-2, wie es bei der Prozentaufteilung von 33-34-33 der Fall wäre). Außerdem
wird damit dem Umstand ein wenig Rechnung getragen, dass Heimsiege häufiger vorkommen als Unentschieden
und Gastsiege.

Grenzwerte für die Bestimmung von Überraschungen
Als "Kracher" werden Spielausgänge bezeichnet, die vor Spielbeginn mit max. 25% Wahrscheinlichkeit
prognostiziert wurden. Dieser Wert kann hier direkt vorgegeben werden. TotoMaxII lässt als höchsten "Kracher"-Wert
bei Prozentwerten die Zahl 32 zu.
Als "Bombe" werden Spielausgänge bezeichnet, die vor Spielbeginn mit max. 15% Wahrscheinlichkeit prognostiziert
wurden. Dieser Wert kann hier direkt vorgegeben werden. TotoMaxII lässt als höchsten "Bomben"-Wert bei
Prozentwerten den "Kracher"-Wert minus 1 zu.
Die Grenzwerte können verändert werden. Wenn man wieder die Standard-Grenzwerte für alle Prognosearten haben
möchte, genügt der Klick auf den Schalter "Grenzw.-Standard". Dabei werden auch die Grenzwerte für die
Tendenzen und Festquoten zurückgesetzt.

Prognose aufgrund Festquoten
"Festquoten" sind Quoten auf Sport-Ereignisse, die der Buchmacher anbietet. Diese Quoten eignen sich am besten
für eine Tipp-Prognose, denn die Buchmacher verfügen über umfangreiche Informationen über die Spielstärke der
Mannschaften. Noch besser sind die Quoten aus den Wettbörsen. Die Quoten von Oddset sind hierbei am wenigsten
geeignet.
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Besonderheiten bei der Eingabe der Festquotenwerte
Eingabewerte unter 1,00 werden auf 1,00 gesetzt, ebenso werden Eingaben über 99,00 auf 99,00 zurückgesetzt.
Möchte man alle Festquoten löschen, genügt der Klick auf eine der Spalten-Überschriften "-1-", "-0-" oder "-2-"
(Rahmen mit grauem Hintergrund). Es erscheint eine Sicherheitsabfrage vor dem Löschen. Wenn diese Abfrage
bestätigt wird, werden alle Festquoten auf "3,00 - 3,00 - 3,00" zurückgesetzt.

Grenzwerte für die Bestimmung von Überraschungen
Als "Kracher" werden Spielausgänge bezeichnet, die vor Spielbeginn mit max. 25% Wahrscheinlichkeit
prognostiziert wurden. Da eine Festquote 1,00 die 100%-ige Wahrscheinlichkeit darstellt, entspricht der Wert 4,00
einer 25%igen Wahrscheinlichkeit (1:25 x 100). Im obigen Beispiel ist aufgrund den hohen
Ausschüttungsprozentwerten zu erkennen, dass die Quoten von einer Wettbörse stammen. Normalerweise ist dort
der Ausschüttungsprozentsatz fast 100%. Wenn man die Quoten auf der Seite OddsOddsOdds.com für Betfair
abliest, steht dort Ausschüttungsprozente zwischen 95 und 97,25%. Das liegt daran, dass die Kommission für die
Wettbörse abgezogen wurde. Wenn man also diese Quoten von dort übernimmt und im TotoMaxII einträgt, liegt man
mit einen Ausschüttungsprozentsatz von 96,25% gut. 96,25% von 4,00 ergibt die Quote von 3,85 und wird deswegen
als Grenzwert für "Kracher" eingetragen.
Falls man Oddset-Quoten benützt sollte muss man wissen, dass hier sehr unterschiedlich kalkuliert wird. (Andere
Buchmacher machen das bestimmt auch). Oddset schon früher schon oft beim Heimsieg und beim Gastsieg nur 75%
von der fairen Quote ausbezahlt. Bei "Kracher" wären dann der Grenzwert bei der Eins und der Zwei jew. die Quote
3,00 als Grenzwert einzutragen. Beim Unterschieden werden dagegen 88,89% ausbezahlt. Deswegen ist hier der
Grenzwert mit 3,55 höher (4,00 X 88,89 / 100).
Als "Bombe" werden Spielausgänge bezeichnet, die vor Spielbeginn mit max. 15% Wahrscheinlichkeit prognostiziert
wurden. Da eine Festquote von 1,00 die 100%-ige Wahrscheinlichkeit darstellt, entspricht eine Festquote von 6,67
einer 25%igen Wahrscheinlichkeit (1 : 15 X 100). Gibt man die Werte aus Wettbörsen ein, liegt man mit dem Wert
6,42 richtig. Das entspricht 96,25% dem fairen 15%-Quotenanteil (6,67).
Weil Oddset beim Heimsieg und beim Gastsieg nur 75% von der fairen Quote ausbezahlt, sinkt der Grenzwert
gleichermaßen von 6,67 auf 5,00. Beim Unterschieden werden 88,89% ausbezahlt. Deswegen ist hier der Grenzwert
mit 5,90 höher (6,67 x 88,89 :100).

Bewertung nur mit fairen Quoten
Da bekannt ist, wie Oddset normalerweise kalkuliert, kann man leicht die Quoten zurückrechnen, von denen Oddset
selbst ausgegangen ist. Die Quoten ohne Lohn des Buchmachers bezeichnet man als die "Fairen Quoten".
TotoMaxII errechnet aufgrund der eingegebenen Quoten im Hintergrund immer gleich die Fairen Quoten. Die TippPrognose wird ausschließlich mit den Fairen Quoten ermitteln, also nicht von den Eingabewerten!
Man könnte die Eingabewerte nur dann anwenden, wenn bei jedem Tippkennzeichen der gleiche Abschlag gemacht
werden würde. Beim Spielen einer Dreierkombination erzielt Oddset übrigens genau 50% Gewinn. Errechnen lässt
sich das durch die Multiplikation der drei Auszahlungsprozente: 0,75 X 0,8889 x 0,75 = 0,5
Spielpaarungen

Buchmacher-Quoten

Faire Quoten
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Abb.: Die Quoten einer bekannten Wettbörse wurden von der Interseite www.oddsoddsodds.com übernommen
(im Durchschnitt entsprechen diese Quoten 96,25% der fairen Quoten)

Generell kann man natürlich auch die Quoten anderer Buchmacher eingeben. Man sollte aber wissen oder
herausfinden, wie dieser Buchmacher kalkuliert und dessen Ausschüttungsprozente eintragen, damit man auf die
richtigen fairen Quoten schließen kann. Das ist besonders wichtig, wenn man späten den Quotenfilter anwenden
möchte. Grundsätzlich ist zu sagen, dass Buchmacher ihr Geschäft glänzend verstehen und die Paarungen
besonders gründlich analysieren. Deshalb orientiere ich mich bei meiner Tipp-Planaufstellung ausschließlich an
dieser Prognoseart.

Änderung der Kalkulationswerte
Jeder Buchmacher hat seine eigenen Kalkulationswerte. Es ist nicht leicht, diese Werte herauszufinden. Auch bei
Oddset ist es keineswegs so, dass immer mit den gleichen Abschlägen kalkuliert wird. Z.B. wurde während der
Europameisterschaft anders kalkuliert wie bei Bundesliga-Spielen. Und in der Champions-Leaque wird wiederum
anders kalkuliert.
Die Kalkulationswerte findet man heraus, wenn man eine Spielpaarung entdeckt, bei dem der Buchmacher jedes der
drei möglichen Ergebnisse gleich hoch bewertet. Eine solche Gelegenheit ist es, wenn eine Paarung auf neutralem
Boden stattfindet und die Mannschaften selbst noch gar nicht bekannt sind. Dies war z.B. bei der EM der Fall, dort
konnte man die Paarung "1. Halbfinalsieger" gegen "2. Halbfinalsieger" finden. Die Oddset-Quoten waren 2,25 - 2,65
- 2,25. Da Oddset selbst jedes mögliche Ergebnis gleich hoch einschätzen muss, war klar, dass bei dieser Paarung
die fairen Quoten 3,00 - 3,00 - 3,00 sein müssen. Jetzt kann man leicht die Kalkulationswerte von Oddset ermitteln!
1. Halbfinalsieger - 2. Halbfinalsieger bei der Fußball-Europameisterschaft 2004
OddsetFaire Quote
OddsetKalkulation Faire Quote
Quote
"Kracher"
"Kracher"

Faire Quote
"Bombe"

Oddset"Bombe"

Heimsieg

2,25

75,00%

3,00

4,00

3,00

6,65

5,00

Unentschieden

2,65

88,89%

3,00

4,00

3,55

6,65

5,90

Gastsieg

2,25

75,00%

3,00

4,00

3,00

6,65

5,00
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Es gibt, wie bereits gesagt, gravierende Abweichungen von dieser Kalkulation, wenn es sich um haushohe Favoriten
handelt, wie man am folgenden Beispiel sieht. Interessant ist auch in dieser Darstellung, wie die Konkurrenten von
Oddset (die Buchmacher und Wettbörsen) kalkulieren. Damit kein Zweifel aufkommt, die abgebildeten Quoten von
der Wettbörse wurden bereits um die Kommission, die Gewinner abführen müssen, reduziert. Nicht dass man nicht
"Äpfel mit Birnen" vergleicht.
Fußball-Paarung: FC Barcelona - Espanyol in der spanischen Primera Division am 12.12.2009
OddsetFaire
1 : Quote Buchmacher 1 : Quote Wettbörse
1: Quote
Quote
Quote

1:Quote

Heimsieg

1,15

0,8696

1,17

0,8547

1,20

0,8333

1,2267

0,8152

Unentschieden

4,25

0,2352

6,70

0,1492

7,65

0,1307

7,8247

0,1278

0,1000

13,00

0,0769

17,15

0,0583

17,5438

Gastsieg

10,00

Auszhl.Prozent

0,0570

= 1,2048

= 1,0808

= 1,0223

=1,0000

= 83,00%

= 92,52%

= 97,72%

=100,00%

Oddset-Kalkulation
Oddset

Oddset-Quote

Faire Quote

Reingewinn
b. 100 Euro
Einsatz

Fairer
Reingewinn
100 € Einsatz

Kalkulation

Quote:Fairer

1,15

1,2267

15,00

22,67

51,13%

0,9374

Heimsieg
Unentschieden

4,25

7,8247

325,00

782,47

47,62%

0,5431

10,00

17,5438

900,00

1.654,54

54,40%

0,5701

83,00%

100,00%

BuchmacherQuote

Faire Quote

Reingewinn
b. 100 Euro
Einsatz

Fairer
Reingewinn
100 € Einsatz

Kalkulation

Quote:Faire

1,17

1,2267

17,00

22,67

75,00%

0,9537

Gastsieg
Auszhl.Prozent

0,8300

Buchmacher-Kalkulation
Buchmacher
Heimsieg
Unentschieden

6,70

7,8247

570,00

782,47

83,50%

0,8562

13,00

17,5438

1.200,00

1.654,54

72,50%

0,7410

92,52%

100,00%

WettbörsenQuote

Faire Quote

Heimsieg

1,20

1,2267

Unentschieden

7,65

7,8247

17,15

17,5438

1.615,00

97,72%

100,00%

Gastsieg
AuszahlungsProzent

0,9252

Wettbörsen-Kalkulation
Wettbörse

Gastsieg
AuszahlungsProzent

Reingewinn
b. 100 Euro
Einsatz

Fairer
Reingewinn
100 € Einsatz

Kalkulation

Quote:Faire

20,00

22,67

88,22%

0,9782

665,00

782,47

97,44%

0,9776

1.654,54

97,64%

0,9775

0,9772

Eigene Prognose
Warum soll man nicht, wie ein bekanntes Sprichwort sagt, "seines eigenen Glückes Schmid" sein? Man kann den
Prognosen anderer vertrauen oder auch nicht, man braucht diese aber in jedem Fall, wenn man die Volksmeinung
erfahren will. So kann man gezielt gegen die Volksmeinung tippen, wenn man auf Überraschungen und somit auf
hohe Quoten aus ist.
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Abb.: Spielplan und Eigene Prognose (rechte, blau unterlegte Rubrik)

Besonderheiten bei der Eingabe der eigenen Prognose
Zunächst wird in allen Spielen der Grundtipp in der Reihenfolge "1-0-2" vorgeschlagen. Durch einen Klick mit der
Maus auf diesen Grundtipp wechselt er auf "1-2-0". Nach einem weiteren Klick erscheint "0-1-2", danach "0-2-1", "21-0" und "2-0-1". Schließlich erscheint wieder "1-0-2". So kann man die Grundtipp-Reihenfolge schnell wechseln.
Eine Eingabe der Ziffern selbst ist nicht möglich.

Die Bestimmung von Überraschungen
"Kracher" bestimmt man durch den Klick im "K"-Feld. Als Kracher wird nun aus dem aktuell eingestellten Grundtipp
das Tippkennzeichen für Überraschung ("Ü"), außer im Feld "Bombe" würde dieser Wert schon stehen. Dann wird
der Ausweichtipp ("A") als Kracher angezeigt. Gelöscht wird der "Kracher" ganz einfach, indem man auf ihn klickt.
Eine "Bombe" bestimmt man durch den Klick im "B"-Feld. Als Bombe wird nun aus dem aktuell eingestellten
Grundtipp das Tippkennzeichen für Überraschung ("Ü"). Falls dieses Kennzeichen als Kracher definiert war, wird der
Kracher vorher gelöscht. Gelöscht wird die "Bombe", wenn man auf das "B" klickt.

Reihenfolge
Die Reihenfolge "RF" ist ein wichtiges Kriterium bei der Tipperstellung. Das Spiel mit der niedrigsten RangfolgeNummer ist das Spiel mit der (vermeintlich) sichersten Prognose, dagegen hat das am schwierigsten
einzuschätzende Spiel die höchste Nummer in der Rangfolge.
Die Rangfolgen-Nummer ist unerlässlich, wenn eine Prognose als Vorschlag auf einen Tipp angewendet werden soll
(siehe auch "Tipp-Plan erstellen"). Besteht z.B. ein Tipp aus 3 Bänke, 4 Zweiwege und 6 Dreiwege, wird bei der
Übernahme des Vorschlages wie folgt verfahren: Die Spiele mit der Rangfolgen-Nummer 1-3 werden als Bänke
ausgewählt, die Spiele mit der Rangfolgen-Nummer 4-7 werden als Zweiwege vorgeschlagen und die restlichen
Spiele als Dreiwege.
Bei der eigenen Prognose kann diese Rangfolgen-Nummer manuell eingegeben werden. Bei allen anderen
Prognosearten wird diese Nummer automatisch von TotoMaxII ermittelt.

© Verlag Rolf Speidel – Fachverlag für Wettsysteme, Hohenzollernweg 3, D-72514 Inzigkofen Tel. +49 (0)7571-6858-00 Fax -01 www.wettsysteme.de

