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ab (S)mall-Version

Datenservice Marathonbet
Für die meisten Totospieler sind Spielpläne mit Prognosen ein elementarer Bestandteil bei der
Tipperstellung. Es ist ja wichtig, dass man weiß, um welche Spielpaarungen es geht und wie dabei
die Spielstärken der Mannschaften eingeschätzt werden. Marathonbet bietet hier, im Gegensatz zu
allen anderen Wettart-Anbietern, viele Informationen incl. Buchmacher-Einschätzungen an. Auch
TotoMax bietet für MB15 einen umfassenden Datenservice an!

In TotoMaxIII kann man alle Spielpläne speichern kann. Man kann sich im Laufe der Zeit ein richtiges Archiv aufbauen. Durch die
Speicherbarkeit konnte auch der Umfang gegenüber TotoMaxII beim Download erweitert werden: Neben dem aktuellen Spiel-
plan bekommt man jetzt immer auch die Spielpläne der jeweils letzten und der folgenden Veranstaltung.

Automatische Bestimmung der Aktualität

Wann ein Spielplan als letzter, aktueller oder folgender Spielplan in TotoMax geführt wird, das richtet sich nach den Spielzeiten
in den Veranstaltungs-Kopfdaten. Der Beginn-Zeitpunkt für den aktuellen Spielplan ist das Spielende des zuletzt stattfindenden
Spiels der vorhergehenden Veranstaltung. Der Ende-Zeitpunkt ist das Spielende des zuletzt stattfindenden Spiels in der bis dato
aktuellen Veranstaltung (anders ausgedrückt: Anpfiffzeit des zuletzt stattfindenden Spiels plus zwei Stunden geschätzte Spiel-
zeit). TotoMaxIII vergibt die Aktualität automatisch, außer man bestimmt bei "Wettart" - "Generelle Einstellungen", dass man
die Aktualität manuell bestimmen möchte.

Abb.: Die Voreinstellung für die automatische Aktualitäts-
bestimmung der Spielpläne kann ausgeschaltet werden!

Siehe "Generelle Einstellungen" im Menü "Wettart"

Abb.: Durch die Funktion 'Spielpläne downloaden' werden immer die Spielpläne
für die letzte, aktuelle und folgende Veranstaltung heruntergeladen

Hinweis: Ab der Version 3.0.38 werden beim Download die drei Spielpläne (letzte, aktuelle, folgende Veranstaltung) in einem
Stapel heruntergeladen. Statt drei Meldungen gibt es nur noch eine. Zeitersparnis!
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Spielplan der letzten Veranstaltung

Abb.: Letzter Spielplan - alle Spielergebnisse und die Gewinnquoten sind bekannt - die ausgewählte Prognose wird eingefärbt.
Das Spiel 13 ist ausgefallen. Gekennzeichnet ist dies durch das "XX" im Wochentag.

In allen Tippreihen wird dieses Spiel als richtig getippt gewertet

Spielplan der aktuellen Veranstaltung

Abb.: Aktueller Spielplan. Im Jackpot steht über eine halbe Million Euro bereit!

Weil der MB15-Spielplan erst erstellt wird, wenn sicher ist, welche Paarungen aufgenommen werden, sind beim folgenden
Spielplan im Gegensatz zur deutschen Dreizehnerwette alle Prognosewerte vorhanden.
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Spielplan der folgenden Veranstaltung

Abb.: Folgender Spielplan. Weil noch die aktuelle Veranstaltung #1064 ausgetragen wird, steht noch nicht fest, ob der Jackpot geknackt wird.
Deswegen stehen hier nur 50.000 Euro als Jackpot drin, während im aktuellen Spielplan über eine halbe Million Euro eingetragen sind!

Datenservice für Toto1X2 für MarathonBet

Der Datenservice für Toto1X2 ist sehr aufwändig, weil es im Jahr ca. 220 Veranstaltungen gibt, also viermal mehr als in der
deutschen Dreizehnerwette. Während die deutschen TotoMaxIII-Spielpläne zweimal wöchentlich bearbeitet werden, ist das bei
MarathonBet morgens und abends der Fall.

- zwei Monate kosten 19,90 Euro

Eingeschränkter Download bei nicht gebuchtem Datenservice

Jedermann kann ab der Version 3.0.38 alle Spielpläne mit gewissen Einschränkungen herunterladen! Das betrifft sowohl die
(F)ree-Version als auch reguläre User, die keinen Datenservice gebucht haben. Es wird für alle Anwender empfohlen, einmal
wöchentlich oder vor der Tipp-Erstellung zuerst die Spielpläne herunterzuladen! Ab montags um die Mittagszeit stehen alle drei
DE13-Spielpläne bereit (letzte, aktuelle, folgende Veranstaltung)! Das ist eine große Erleichterung, denn in den heruntergelade-
nen Spielplänen sind die gesamten Veranstaltungs-Kopfdaten wie z.B. Veranstaltungsbeginn und -Ende. Auch die amtlichen
Tendenzen in DE13 werden mitgeliefert.

Das wöchentliche Herunterladen ist wichtig, denn die Spielpläne werden dadurch erstens korrekt angelegt und enthalten dabei
die wichtigen Angaben über den Beginn und das Ende der Veranstaltung: Nur aufgrund dieser Angaben kann TotoMax automa-
tisch und verlässlich feststellen, welches momentan der letzte, aktuelle und folgende Spielplan ist. Die Aktualität der Spielpläne
wird von TotoMax ständig überprüft und bewertet. Das erleichtert die Tipp-Erstellung und das Tipp-Management ungemein!

Einschränkungen: Beim aktuellen und beim Folge-Spielplan gibt es natürlich wichtige Einschränkungen gegenüber dem regulä-
ren, kostenpflichtigen Datenservice: Es werden keine Prognosen mit den Buchmacherquoten und prozentualen Einschätzungen
geliefert! Außerdem werden bei den Spielpaarungen nur die zuerst und die zuletzt stattfindende Paarung sichtbar. Wer also
keinen Datenservice gebucht hat, muss die restlichen Begegnungen manuell eintragen. Die Prozent- und Buchmacherquoten-
Prognosen kann man manuell ab der (M)edium-Version eingeben.

Beim Spielplan für die letzte Veranstaltung hingegen werden alle Spielpaarungen mit Land und Liga, Mannschaften, Anpfiffzei-
ten, Tor-Ergebnisse, Toto-Kennzeichen und vollständige Gewinnquoten mitgeliefert! Das erleichtert die Gewinnauswertung,
falls man sie noch nicht gemacht hat, ganz erheblich. Die Prozent- und Buchmacherquoten-Prognosen werden erst ab der
(M)edium-Version bei gebuchtem Datenservice mitgeliefert. Das sind auch die mit Abstand wichtigsten und relevantesten
Daten!


