Totosoftware „TotoMaxIII“ – Das Programm für die Toto-Ergebniswette – von Profis für Profis
ab (F)ree-Version

Spielplan und Prognosen
Bei der Tipp-Erstellung und Bearbeitung ist es eine große Hilfe, wenn man die zugehörigen Spie lpaarungen 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 TotoMax den Totospieler mit vielfältigen Informationen.

Der Spielplan
Bei TotoMaxII konnte immer nur der jeweils aktuelle Spielplan heruntergeladen werden. In TotoMaxIII wurde das Konzept
enorm ausgebaut. Alle Spielpläne werden jetzt gespeichert und es gibt einen eigenen Menüpunkt "Spielpläne". Im Laufe der
Zeit kann so ein richtiges Archiv aufgebaut werden. Auch der Umfang beim Download wurde erweitert: Neben dem aktuellen
Spielplan werden jetzt immer auch die Spielpläne für die letzte und für die folgende Veranstaltung heruntergeladen. Welcher
Spielplan der jeweils aktuelle, der letzte oder folgende ist, wird von TotoMax automatisch festgestellt. Beschrieben ist das im
Kapitel "Datenservice". Der Datenservice ist eine zusätzliche Serviceleistung, die man halbjährlich oder jährlich gegen eine
kleine Gebühr buchen kann. Nach dem ersten Erwerb irgendeiner TotoMax-Version ist dieser Service im ersten halben Jahr
kostenlos!
Wenn ein neuer Tipp erstellt wird, wird der Spielplan incl. Prognosen in der INI-Datei des Tipps mitgespeichert. Der Tipp ist
somit autark und kann an andere TotoMaxIII-Anwender weitergeben werden, z.B. an Mitglieder einer Tippgemeinschaft. Hinweis: Ein Tipp besteht immer aus den beiden Dateien xxx.TIPP und xx.INI, in der ".TIPP"-Datei sind die Tippreihen gespeichert,
in der ".INI"-Datei alles andere wie Spielplan und Filterbedingungen. Bei einer Weitergabe also immer beide Dateien mitgeben!
Ein Spielplan umfasst folgende Bereiche:









Spielpaarungen mit Ergebnissen (orange Umrahmung)
Prognosetabelle mit den Amtliche Tendenzen (schwarze Umrahmung)
Prognosetabelle mit den Prozentuale Einschätzungen (grüne Umrahmung)
Prognosetabelle mit den Buchmacherquoten (blaue Umrahmung)
Prognose der aktuell ausgewählten Prognoseart (rote Umrahmung)
Spieleinsatz und Quoten und Download-Möglichkeit (violette Umrahmung)
Prognose-Auswertungen (nicht umrahmt)

Abb.: Ein Spielplan umfasst neben den Informationen über die Paarungen auch die Ergebnisse, Quoten und natürlich die Prognose-Tabellen
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Die Prognose-Arten
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? TotoMaxIII unterstützt Sie bei diesem wichtigen Punkt . Neben den
amtlichen Tendenzen können Prognosen mit prozentualen Einschätzungen und Buchmacherquoten benützt werden. Dabei
kann es zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Ob und welche Prognoseart man letztendlich als Basis für seinen
Tipp heranzieht, das ist natürlich jedermanns eigene Entscheidung.
Der Sinn der Prognose ist, dass man sich bei der Erstellung der Tipps daran orientieren und auf seinen Tipp übertragen kann.
Das passiert im Programmteil "Tipp-Plan und Tipp-Basis". Per Knopfdruck kann die gewünschte Prognose auf den Tipp-Plan
übertragen werden, incl. Grundtipp-Umstellung und der Vergabe der Bänke, Zwei- und Dreiwege.

Sechs Prognosetabellen pro Spielplan
Für die prozentualen Einschätzungen und Buchmacher-Quoten können bis zu sechs verschiedene Tabellen (A-F) benützt werden. Wenn jemand den Datenservice für DE13- und MB15 in Anspruch nimmt, der bekommt beim Download der Spielpläne die
Prognosetabellen "A" aufgrund der Buchmacher-Bestquoten geliefert. Es handelt sich dabei um die höchsten Quoten, die von
irgendeinem Buchmacher für die verschiedenen Spielergebnisse 1/0/2 angeboten werden. Die Daten stammen z.B. von
www.oddsportal.com oder www.oddsoddsodds.com und umfasst das Quotenangebot oft von 40 und mehr Buchmachern.
Wenn jemand anstelle der besten Buchmacherquoten lieber eine Prognose mit den durchschnittlichen Buchmacherquoten
haben möchte, der kann sich diese Werte auf den genannten Internetseiten beschaffen und in der Tabelle B hinterlegen. Die
Tabelle C ist für die amtlichen Tendenzen vorgesehen. Das ist wichtig für das österreichische Toto, denn dort werden die amtlichen Tendenzen in zweistelligen Prozentwerten angegeben. Für Deutschland kann diese Tabelle unbenutzt bleiben, denn die
amtlichen Tendenzen werden hier als eigenständige Prognoseart angeboten.
In den restlichen Prognose-Tabellen kann man seine eigenen Einschätzungen hinterlegen. Bis zu drei verschiedene Tabellen
kann man hierbei benützen. Für jede Prognosetabelle kann man verschiedene Grenzwerte für die Kracher und Bomben hinterlegen (Menü "Wettart" - "Anwenderdaten und -einstellungen" - siehe nachfolgende Abbildung). Diese Grenzwerte werden bei
der Neuanlage eines Spielplans dort voreingestellt. Gespeichert werden diese Daten übrigens in der Datei "USER-XX##.INI" im
INI-Ordner, in Deutschland ist es also die Datei USER-DE13.INI. Diese Dateien werden bei Installationen/Updates nicht verändert, falls sie vorhanden sind!

Abb.: Im Menü "Wettart" - "Anwenderdaten und -Einstellungen" können
bis zu 6 Prognosetabellen eingerichtet werden
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Die Prognose
Die Bezeichnung "Prognose" ist der Sammelbegriff für die Einschätzung der SpielstärkeVerhältnisse einer Veranstaltung. Nach der Eingabe der Prognosewerte, egal ob amtliche Tendenz, Prozentwerte oder Quoten, ergeben sich hieraus wichtige Parameter. Innerhalb eines
Spieles ist das die Reihenfolge des Grundtipps (A-B-C bzw. G-A-Ü), evtl. mit der zusätzlichen
Einteilung in Kracher und Bomben. Auf den gesamten Spielplan bezogen ist die FavoritenRangfolge (RF) ein wichtiges Kriterium. Die Prognose wird von TotoMaxIII automatisch aufgrund
der Eingaben in den Prognosetabellen ermittelt und in einem Extra-Rahmen am rechten Fensterrand angezeigt (siehe nebenstehenden Abbildung). Wenn die Spielergebnisse bekannt sind,
wird die Anzahl der A/B/C-Treffer, die Anzahl der Kracher und Bomben, der p-Wert und die 1.
Rang-Quote angezeigt. In den A-B-C-Spalten werden die Tippkennzeichen der Gewinnreihe grün
unterlegt und die Rangfolgen-Nummer in der Spalte RF wird wie folgt eingefärbt:
A
B
C
K
B

Grundtipp (G)
Ausweichtipp (A)
Überraschung (Ü)
Kracher
Bombe

Der wahrscheinlichste Spielausgang traf zu
Der zweit wahrscheinlichste Spielausgang traf zu
Der am wenigsten erwartete Spielausgang traf zu
Der Spielausgang war eine starke Überraschung
Sensationeller Spielausgang!

grün
gelb
hellrot
Rot
Violett

Die Grundtipp-Reihenfolge A-B-C bzw. 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. Es hat
sich inzwischen auch die Bezeichnung A-B-C eingebürgert. Diese wird in den TotoMaxIIIBeschreibungen bevorzugt verwendet.

Die Rangfolge
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 das 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. Besteht z.B. ein Tipp aus 3 Bänke, 4 Zweiwege und 6 Dreiwege, wird
bei der Übernahme wie folgt verfahren: In die Spiele mit der Rangfolgen-Nummer 1-3 werden Bänke, in die Spiele mit der Rangfolgen-Nummer 4-7 werden Zweiwege und in die restlichen Spiele Dreiwege eingesetzt

Kracher und Bomben
Was im Grundtipp als "Überraschung" betitelt wird, ist manchmal ein ganz normales Ergebnis, manchmal jedoch eine Sensation. TotoMax bietet deshalb mit "Kracher" und "Bomben" eine Differenzierungs-Möglichkeit an. Beispielsweise wäre ein Gastsieg bei der Tendenz "3-4-3" im Grunde keine wirkliche 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 TotoMax 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 als "Bombe" bezeichnet. Analog
können natürlich auch Heimsiege Bomben sein, wenn z.B. Gibraltar zuhause im Länderspiel Gibraltar - Deutschland gewinnen
würde.
Als Richtlinie, ab wann ein Ergebnis als "Kracher" gilt, gibt es unterschiedliche Einschätzungen. In Spanien hat sich z.B. der Wert
24% für Kracher und 15% für Bombe etabliert. Genauso könnte man 20% für Kracher und 10% für Bombe wählen. Selbstverständlich kann man die Grenzwerte individuell einstellen. In der obigen Abbildung ist ersichtlich, dass verschiedene Grenzen bei
den Prozenten und Quoten gewählt wurden, denn 24% entspricht der Quote 4,17 und 15% der Quote 6,67. Andrerseits entspricht die Quote 5,00= 20% und die Quote 10,00 = 10%.
Der Sinn dieser Differenzierung mit "Kracher" und "Bomben" ist, dass man den Aufbau seines Tipp dadurch viel gezielter gestalten kann! Denn TotoMax lässt auch Filter zu, die auf diese filigranen, aber wichtigen Unterscheidungen eingehen, besonders
dann, wenn man Quoten orientiert spielen möchte. Man kann in TotoMax III bestimmen, wie viele Kracher und Bomben pro
Tippreihe vorhanden sein dürfen.
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Beispiel: Im abgebildeten Spielplan sind für das 2. Spiel "Hannover - Bayern" in der Tabelle mit den prozentualen Einschätzungen die Werte 6% - 13% - 81% aufgeführt. Weil der Bayern-Sieg mit 81% als am wahrscheinlichsten eingeschätzt wird, steht in
der Spalte "A" (Grundtipp) das Tippkennzeichen 2 (Bayern ist ja die Gastmannschaft). Das zweitwahrscheinlichste ist das Unentschieden. Deswegen steht in der Spalte "B" (Ausweichtipp) das Tippkennzeichen 0. Um unwahrscheinlichsten wird der Sieg für
Hannover eingeschätzt. Deswegen steht in der Spalte "C" das Tippkennzeichen "1". Weil der Prozentsatz für das Unentschieden
mit 13% kleiner als der 20%-Grenzwert für Kracher ist, wird das Unentschieden als Kracher eingestuft. Deswegen steht in der
Spalte "K" das Tippkennzeichen "0". Weil der Prozentsatz für den Heimsieg von Hannover mit 6% kleiner als der 10%-Grenzwert
für Bomben ist, wird der Heimsieg als Bombe eingestuft. Deswegen steht in der Spalte "B" das Tipp-KZ 1.

Spielplan und Prognose auf Tipp übertragen
Bei der Anlage eines neuen Tipps wird der aktuelle Spielplan automatisch eingesetzt. Aufgrund den "generellen Einstellungen"
kann die dort gewählte Wunschprognose ebenfalls automatisch auf den Tipp-Plan übertragen werden. Aufgrund den weiteren
Voreinstellungen wie z.B. Anzahl Bänke, Zwei- und Dreiwege und dem bevorzugten Basissystem kann so ein neuer Tipp komplett voreingestellt werden. Keine Sorge, es handelt sich nur um Voreinstellungen. Selbstverständlich kann man jederzeit eine
andere Prognoseart auswählen, den Tipp-Plan beliebig verändern und ein anderes Basis-System auswählen. Über den Schalter
"Spielplan" kann man auch den Spielplan einer anderen Veranstaltung einlesen, z.B. wenn man einen Test-Tipp für eine frühere
Veranstaltung machen möchte, um zu sehen, welchen Erfolg man dabei gehabt hätte.

Abb.: Bevorzugte Prognoseart und bevorzugtes Basissystem kann bei
der Neuanlage eines Tipps automatisch voreingestellt werden
(siehe Menü "Wettart" - "generelle Einstellungen")

Abb.: Bevorzugte Prognoseart und bevorzugtes Basissystem kann bei
der Neuanlage eines Tipps automatisch voreingestellt werden
(siehe Menü "Wettart" - "Anwenderdaten und -Einstellungen")

Beispiel: Im Menü "Datei" hat man "Neuen Tipp anlegen" ausgewählt und den Namen "2015-10-RS-001" angegeben. Das TippErstellungsprogramm wird geladen und ein neuer Tipp mit dem Spielplan der aktuellen Woche wird eingesetzt. Aufgrund den
Angaben im Menü "Wettart"- "Anwenderdaten und -Einstellungen" wird der Tipp-Plan mit einer Bank, zwei Zweiwegen und
zehn Dreiwegen ausgestattet. Die bevorzugte Prognoseart des Anwenders ist lt. den "generelle Einstellungen" die Prognose mit
den prozentualen Einschätzungen aufgrund der Buchmacher-Bestquoten (Prognosetabelle "A"). Diese wird nun automatisch
auf den Tipp-Plan übertragen. Dabei wird die Bank auf das Spiel mit der Rangfolge 1, die beiden Zweiwege auf die Spiele mit der
Rangfolge 2 und 3 und die zehn Dreiwege auf die restlichen Spiele positioniert. Natürlich wird dabei - falls erforderlich - auch
der Grundtipp umgestellt. Schlussendlich wird als Tipp-Basis das Profisystem für den 2. Rang voreingestellt. Alles sind nur Voreinstellungen und können jederzeit geändert werden. Anschließend wird man Filterungen und/oder Kürzungen vornehmen, um
die 13.122 Tippreihen des gewählten Basis-Systems auf ein spielbares Maß zu reduzieren.

Abb.: Bei der Neuanlage eines Tipps wird der aktuelle Spielplan, die Prognose, der Tipp-Plan und das Basis-System automatisch voreingestellt
© Verlag Rolf Speidel – Fachverlag für Wettsysteme, Hohenzollernweg 3, D-72514 Inzigkofen Tel. +49 (0)7571-6858-00 Fax -01 www.wettsysteme.de - Seite: 4

Totosoftware „TotoMaxIII“ – Das Programm für die Toto-Ergebniswette – von Profis für Profis

Datenservice - Spielpläne bequem aus dem Internet herunterladen
Berechtigte TotoMaxIII-Anwender können die Spielpläne für die letzte, aktuelle und nächste Veranstaltung der deutschen Dreizehnerwette bequem aus dem Internet herunterladen. Das ist eine zusätzliche Serviceleistung, die man als Halbjahres- oder
Jahresservice buchen kann. Nach dem ersten Erwerb einer TotoMaxIII-Version ist dieser Service ab dem Rechnungsdatum ein
halbes Jahr lang kostenlos. Man wird rechtzeitig an das Ende der Laufzeit erinnert und kann dann gegen Gebühr den Service
buchen. Details siehe Datenservice

Abb.: Durch die Funktion 'Spielpläne downloaden' werden immer die Spielpläne
für die letzte, aktuelle und folgende Veranstaltung heruntergeladen
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Prognose aufgrund amtlicher Tendenzen
Die amtlichen Tendenzen werden vom Deutschen Toto-Lotto-Block ca. zwei Wochen vor Spielbeginn festgelegt. Fällt ein Spiel
aus, wird das Ergebnis der Ersatzauslosung herangezogen. Um den Tippern gerecht zu werden, soll die amtliche Tendenz die
Spielstärken beider Mannschaften berücksichtigen und ein annähernd realitätsnahes Kräfteverhältnis ausdrücken.

Aktueller Spielplan
Nach dem Laden der Spielpläne sind im aktuellen Spielplan neben den Spielpaarungen und den Buchmacherquoten auch die
amtlichen Tendenzen bereitgestellt. Die Tendenzen können natürlich auch manuell eingegeben werden. Die Tendenzen werden
dann wichtig, wenn Spiele nicht stattfinden und ausgelost werden müssen.

Abb.: Spielplan mit der Prognose lt. den Amtlichen Tendenzen (türkisfarbene Tabelle in der Mitte) - Ergebnisse sind noch nicht bekannt

Die amtlichen Tendenzen (türkisblau unterlegte Felder) werden von den 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 nichtgewichtete Auslosung vornehmen (bei dann jedes Ergebnis die Chance von 33,3%
hätte), würde man den Tippern und deren Tippverhalten nicht gerecht werden.
Im Spielplan 2015/01 fielen die Spiele 2 und 4 aus und wurden deshalb ausgelost. Im Spiel 2 war die Tendenz 2-4-4 festgelegt.
Aufgrund des Ausfalls wurden dann auch die prozentuale Prognose auf dieses Verhältnis umgesetzt, also 20%-40%-40%, bei
den Buchmacherquoten wurden die Entsprechungen mit 3,33 - 3,33 - 2,50 eingesetzt.

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

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ergebniswette

"1"

"1"

"1"

"1"

"1"

"0"

"0"

"0"

"2"

"2"

Auswahlwette

1:0

1:0

1:0

1:0

1:0

0:0

0:0

0:0

0:1

0:1
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Auslosung bei Tendenz "5-3-2" - Ergebnisbestimmung für die Ergebniswette:





Wird eine Zahl zwischen 0 und 4 gezogen, gilt die Totokennziffer "1" als ausgelost.
Wird eine Zahl zwischen 5 und 7 gezogen, gilt die Totokennziffer "0" als ausgelost.
Wird die Zahl 8 oder die Zahl 9 gezogen, gilt die Totokennziffer "2" als ausgelost.

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 Tor-Ergebnis ausgelost.
Ergebnisbestimmung für die Auswahlwette:





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

Besonderheiten bei der Eingabe der Tendenzen
Pro Totokennziffer können nur die Ziffern von 1 bis 8 eingetippt werden, die Quersumme wird von TotoMax immer auf 10
angepasst, und deswegen andere Eingaben evtl. angepasst.
Möchte man alle Tendenzen löschen, genügt der Klick auf die blaue Spaltenüberschrift "1-0-2" bzw. "1-X-2". 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. TotoMax
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. TotoMax lässt
als höchsten "Bomben"-Wert bei Tendenzen den "Kracher"-Wert minus 1 zu.
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.

Spielplan der letzten Veranstaltung
Wenn die Veranstaltung vorbei ist, wird aus dem "Aktuellen Spielplan" automatisch der "Spielplan der letzten Veranstaltung".
Beim Download am Montagmittag sind im jetzt abgeschlossenen Spielplan alle Spielergebnisse und die Gewinnquoten bekannt.
Wer den Datenservice nicht in Anspruch nimmt, der kann diese Daten natürlich manuell eintragen.
Aufgrund der Spielergebnisse erfolgen Einfärbungen. So sieht man auf einen Blick, welche Spiele gingen normal (grün) aus, traf
der Ausweichtipp (gelb) und wo gab es eine Überraschung (hellrot). Kracher werden dunkelrot eingefärbt, Bomben violett.
Im Quotenrahmen wird das Quotenniveau in sieben Abstufungen bewertet. Das höchste Quotenniveau wird mit drei goldenen
Sternen symbolisiert dargestellt, das niedrigste mit 3 roten Kreuzen. Durchschnittsquoten werden mit einem grünen Pfeil symbolisiert.
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Mit der Zeit wird in TotoMaxIII ein richtiges Spielplan-Archiv aufgebaut. Alte Spielpläne sind von nicht zu unterschätzender
Bedeutung, denn hier kann man als Tipper viele Informationen herausarbeiten und aufgrund dieser Erkenntnisse sein künftiges
Tippverhalten gestalten. Sicher, für die Quotenhöhe ist es vor allem wichtig, was im Favoritenbereich passiert. Aber es gibt ja
noch weitere Parameter, die interessante Erkenntnisse liefern... Die historischen Spielpläne ab 2004 für die deutsche Dreizehnerwette können auf Anfrage hin erworben werden. Pro Jahrgang 34,90 Euro.

Abb.: Spielplan mit der Prognose lt. den Amtlichen Tendenzen (türkisfarbene Tabelle in der Mitte) - Ergebnisse und Quoten sind jetzt bekannt

Eine kritische Anmerkung zu den amtlichen Tendenzen

Nach meinen Beobachtungen und Einschätzungen bin ich der Meinung, dass die amtlichen Tendenzen in den letzten 10,15
Jahren stark an Aussagekraft verloren haben. Früher konnte man sich noch eher 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 viel häufiger auf. 8-1-1 sieht man heutzutage nur noch höchst selten auf, vielleicht wenn in einem Länderspiel Deutschland gegen Gibraltar antritt. Entweder trauen sich
die Verantwortlichen bei Lotto sich irgendwie nicht mehr, richtige Favoriten-Tendenzen zu platzieren, oder es steckt folgende
Überlegung dahinter: Wenn man anstelle einer 8-1-1 bei einem haushohen Favoritenspiel eine 6-2-2 platziert und das Spiel
ausgelost wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit um einiges höher, dass eben nicht der Favorit gelost wird. Das bedeutet wiederum, dass höhere Quoten ausbezahlt werden und evtl. ein Jackpot stehen bleibt. Bei einem Jackpot steigen die Spieleinsätze in
der Folgewoche, Lotto hat somit höhere Einnahmen.
Wir raten daher jedem Totospieler, die amtliche Tendenz für die eigene Prognose nur für dasjenige Spiel heranzuziehen, wenn
feststeht, dass die Paarung ausgelost wird. Ein Beispiel war u.a. das Länderspiel Deutschland gegen Chile. Dort war Tage vorher
bekannt, dass das Spiel aufgrund des Freitods von Robert Enke nicht stattfindet und deshalb entsprechend der amtlichen Tendenz ausgelost wird.
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Prognose aufgrund prozentualer Einschätzungen
Die Prognosen aufgrund von Prozentwerten sind für viele Tipper sehr beliebt. Beim TotoMax-Datenservice stammen die Prozentwerte aufgrund der Umrechnung der Buchmacherquoten, jedoch mit dem Unterschied, dass der Prozentwert für ein Unentschieden nicht der niedrigste der drei Werte sein darf.

Spielplan mit Prozent-Prognose
Nach dem Laden der Spielpläne sind im aktuellen Spielplan neben den Spielpaarungen, amtlichen Tendenzen und BuchmacherQuoten auch die prozentualen Einschätzungen der Buchmacher-Bestquoten ersichtlich. Alle Daten können natürlich auch manuell eingegeben werden. Die prozentualen Einschätzungen sind bei vielen Tippfreunden sehr beliebt, weil die Zahlendarstellung/Spielstärkenverhältnis leichter zu beurteilen ist, als bei den Buchmacherquoten. Beispielsweise entsprechen die Buchmacherquoten 2,00 - 3,00 - 6,00 der Prozenteinteilung in 50% - 33% -17%.

Abb.: Spielplan mit Prognose lt. den prozentualen Einschätzungen - Die Ergebnisse sind noch nicht bekannt

Besonderheiten bei manueller Eingabe der Prozentwerte
Bei der manuellen Eingabe der Prozentwerte erfolgt eine Prüfung, ob alle drei Werte zusammen 100% ergeben. Ist das nicht
der Fall, wird nach der Eingabe der Prozentzahl bei "1" und "0" der nachfolgende Wert angepasst, bei der Eingabe für die "2"
wird bei Bedarf der Wert für "0" angepasst. Für jedes Tippkennzeichen muss mindestens 1% und darf maximal 98% als Wert
angegeben sein.
Möchte man alle Prozentwerte löschen, genügt der Klick auf eine der Spalten-Überschriften "-1-", "-0-" oder "-2-". 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 33-34-33 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 minimal dem Umstand Rechnung getragen, dass Heimsiege häufiger vorkommen als Unentschieden und Gastsiege.

Hinweis beim Benützen des Datenservices:
Wenn der Datenservice genutzt wird und die deutschen Spielpläne heruntergeladen werden, so kann sich die Tabelle "Buchmacher-Bestquoten" bei den Prozentwerten gegenüber den Buchmacherquoten unterscheiden. Der Grund ist, dass es bei der
Umrechnung der Buchmacher-Quoten in Prozentwerte eine Option gibt, demnach der Prozentwert für das Unentschieden
nicht der kleinste der drei Prozentwerte sein darf. Bei den über den Datenservice bezogenen Spielplänen wird diese Option
angewandt. Wer das nicht haben möchte, der kann sich bei der Aufstellung seines Tipp-Plans an der Prognose mit den Festquo-
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ten (Buchmacherquoten) orientieren. Oder er rechnet die Buchmacherquoten 1:1 in Prozentwerte um. Die Funktionen für das
Umrechnen von Quoten in Prozente und umgekehrt werden durch den Klick auf die Spaltenüberschriften verfügbar.

Grenzwerte für die Einstufung der Überraschungen
Nicht immer ist das Eintreffen der hintersten Totokennziffer lt. Grundtipp eine wirkliche Überraschung. Es gibt vielfach ausgeglichene Paarungen, wo alles möglich ist. Bei einer Grundtipp-Reihenfolge 1-0-2 bei einer Einschätzung von 35% - 33% - 32% ist
das Eintreffen des Gastsieges nichts Ungewöhnliches. Eine "2" bei einer Einschätzung von 82% - 12% - 6% (wie im Spiel 1 Bayern
München - Bor. M'gladbach) hingegen ist das eine Sensation - eine sogenannte "Bombe"!
Lt. der Abbildung werden als "Kracher" Spielausgänge definiert, die (natürlich vor Spielbeginn) mit max. 20% Wahrscheinlichkeit prognostiziert wurden. Dieser Wert wird lt. Wettart-Einstellung vorgeschlagen und kann bei jedem Spielplan individuell
geändert werden. TotoMax lässt als höchsten "Kracher"-Wert 30% zu.
Lt. der Abbildung werden als "Bombe" werden Spielausgänge definiert, die vor Spielbeginn mit max. 10% Wahrscheinlichkeit
prognostiziert wurden. Dieser Wert wird lt. Wettart-Einstellung vorgeschlagen und kann bei jedem Spielplan individuell geändert werden. TotoMax lässt als höchsten "Bomben"-Wert bei Prozentwerten den "Kracher"-Wert minus 1 zu.
Wird ein neuer Spielplan angelegt, werden als Grenzwerte diejenigen aus der Wettart-Anwenderdatei eingesetzt. Die Einteilung
nach Kracher und Bomben kann im Programm beim Tippzeichen- und Grundtippfilter als Filter benützt werden. So kann man
beispielsweise verlangen, falls drei Spiele mit Kracher/Bomben im Tipp-Plan verfügbar sind, dass mindestens eine eintreffen
muss oder dass maximal ein Kracher/Bombe eintreffen darf.

Spielplan mit Ergebnissen und Gewinnquoten
Wenn die Veranstaltung vorbei ist, wird aus dem "Aktuellen Spielplan" automatisch der "Spielplan der letzten Veranstaltung".
Beim Download am Montagmittag sind im jetzt abgeschlossenen Spielplan alle Spielergebnisse und die Gewinnquoten bekannt.
Wer den Datenservice nicht in Anspruch nimmt, der kann diese Daten natürlich manuell eintragen.
Aufgrund der Spielergebnisse erfolgen Einfärbungen. So sieht man auf einen Blick, welche Spiele gingen normal (grün) aus, traf
der Ausweichtipp (gelb) und wo gab es eine Überraschung (hellrot). Kracher werden dunkelrot eingefärbt, Bomben violett.
Im Quotenrahmen wird das Quotenniveau in sieben Abstufungen bewertet. Das höchste Quotenniveau wird mit drei goldenen
Sternen symbolisiert dargestellt, das niedrigste mit 3 roten Kreuzen, Durchschnittsquoten mit einem grünen Pfeil.
Mit der Zeit wird in TotoMaxIII ein richtiges Spielplan-Archiv aufgebaut. Alte Spielpläne sind von nicht zu unterschätzender
Bedeutung, denn hier kann man als Tipper viele Informationen herausarbeiten und aufgrund dieser Erkenntnisse sein künftiges
Tippverhalten gestalten. Sicher, für die Quotenhöhe ist es vor allem wichtig, was im Favoritenbereich passiert. Aber es gibt ja
noch weitere Parameter, die interessante Erkenntnisse liefern... Die historischen Spielpläne ab 2004 für die deutsche Dreizehnerwette können auf Anfrage hin erworben werden. Pro Jahrgang 34,90 Euro.

Abb.: Spielplan mit der Prognose lt. den prozentualen Einschätzungen (türkisfarbene Tabelle in der Mitte)
Die Ergebnisse und Quoten sind jetzt bekannt
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Prognose aufgrund Buchmacherquoten
Die Chancen-Verhältnisse von Sportereignissen spiegeln sich am aussagekräftigsten in den Buchmacherquoten wider. Klar, dass
TotoMax sich dieser Daten als Prognosemöglichkeit bedient.
Je wahrscheinlicher ein Spielausgang eingeschätzt wird, desto niedriger ist die hierfür angebotene Quote. Die Miniquote von
1,01 wurde beispielweise für den Sieg der deutschen Nationalmannschaft beim Spiel gegen Gibraltar angeboten. Deutschland
gewann haushoch. Hohe Quote werden dementsprechend für unwahrscheinlich betrachtete Spielausgänge angeboten. Aber
auch das kann eintreffen, wie im Spiel 1 des nachfolgend abgebildeten Spielplans deutlich wird: Borussia Mönchengladbach
gewann auswärts bei Bayern München. Bei manchem Buchmacher wurde hierfür 18 für 1 ausbezahlt: Wenn also jemand 100
Euro auf den Sieg von Gladbach gesetzt hat, bekam er 1.800 Euro zurück.

Abb.: Spielplan mit der Prognose lt. den Buchmacherquoten

Besonderheiten bei der Eingabe der Buchmacherquoten
Wenn die Quoten noch nicht bekannt sind, werden diese mit 3,00 - 3,00 - 3,00 voreingestellt. Quoten können bei TotoMax im
Bereich von 1,01 bis 999,99 eingegeben werden. Bei der Eingabe eines unerlaubten Werts von 1,00 oder weniger wird dieser
auf den neutralen Wert 3,00 abgeändert. Bei Eingaben ohne Dezimalstelle (Punkt/Komma) wird die Dezimalstelle automatisch
gesetzt, sofern mehr als zwei Ziffern eingetippt wurden. Die Eingabe "123" wird somit als Quote 1,23 und die Eingabe "1234"
als 12,34 interpretiert. Die Eingaben einer oder zwei Ziffern werden hingegen als Ganzzahlquoten behandelt. So wird beispielsweise aus "2" die Quote 2,00 und aus "12" wird die Quote 12,00.
Möchte man alle Quoten löschen, genügt der Klick auf eine der Spalten-Überschriften "-1-", "-0-" oder "-2-". Es erscheint eine
Sicherheitsabfrage vor dem Löschen. Wenn diese Abfrage bestätigt wird, werden alle Quoten auf "3,00 - 3,00 - 3,00" zurückgesetzt.
Quoten kann man leicht in Prozentwerte umrechnen, indem man 100 Prozent durch die Quote teilt. Beispiel: Die Quote 1,23
entspricht einer Wahrscheinlichkeit von (100% : 1,23 =) 81,3%.

Grenzwerte für die Bestimmung von Überraschungen
Bei der Prognose ist die Reihenfolge der wahrscheinlichsten Spielausgänge ein wichtiges Kriterium. Dies wird als "Grundtipp"
oder "Grundtipp-Reihenfolge" bezeichnet. Die erstgenannte Totokennziffer ist das wahrscheinlichste Ergebnis, die mittlere
Totokennziffer der "Ausweichtipp" und die letzte Kennziffer die "Überraschung". Beispielsweise ist bei einem Spiel mit den
Quoten 10,00 - 3,33 - 1,67 die Grundtipp-Reihenfolge "2-0-1". Das hintere Tippkennzeichen "1" wird als unwahrscheinlichstes
der drei Ergebnismöglichkeiten als "Überraschung" angesehen. In TotoMax gibt es die Möglichkeit, den Grad von Überraschungen genauer zu unterteilen. In einem Spiel mit ausgeglichener Spielstärke der Mannschaften ist die zuletzt aufgeführte Totokennziffer keine wirkliche Überraschung, aber beispielsweise wäre ein Außenseitersieg beim haushohen Favoriten eine absolu© Verlag Rolf Speidel – Fachverlag für Wettsysteme, Hohenzollernweg 3, D-72514 Inzigkofen Tel. +49 (0)7571-6858-00 Fax -01 www.wettsysteme.de - Seite: 11
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te Überraschung, eine Sensation! Das sollte man beim Tippen beachten, deswegen bietet sich hier eine Unterteilung des Überraschungs-Niveaus an:
Als "Kracher" werden Spielausgänge bezeichnet, die vor Spielbeginn mit Quoten von 5,00 und höher eingeschätzt wurden (das
sind 20% Wahrscheinlichkeit = 100% : 5,00 = 20%). Im obigen Beispiel betrifft es das Unentschieden im Spiel 1 (Quote 8,03) und
den Heimsieg im Spiel 3 (Quote 5,53). Die Quote 18,04 für den Gastsieg im Spiel 1 liegt zwar auch über 5,00, hier greift aber die
Einteilung für "Bomben".
Als "Bombe" werden Spielausgänge bezeichnet, die vor Spielbeginn mit max. 10% Wahrscheinlichkeit prognostiziert wurden.
Da eine Quote von 1,00 die 100%ige Wahrscheinlichkeit darstellt, entspricht eine Quote von 10,00 der 10%igen Wahrscheinlichkeit (100,00: 10,00 = 10%).
Im obigen Beispiel trat nun tatsächlich der seltene Fall ein, dass durch den Sieg der Gladbacher bei Bayern München die Bombe
eintraf. Wie sich das auf die Gewinnquoten ausgewirkt hat, sieht man deutlich. Es gab auch noch andere unerwartete Ergebnisse, so dass z.B. 2.248 im 3. Rang und über 270 Euro im 4. Rang gab. Das ist sehr selten!
Die Grenzwerte werden bei der Neuanlage eines Spielplanes aufgrund der Einstellungen in den Wettart-Anwenderdaten vorgeschlagen, sie können aber jederzeit geändert werden. Die Einteilung nach Kracher und Bomben kann man in TotoMax innerhalb
des Tippzeichen- und Grundtippfilter-Bereichs als eigenen Filter benützen. So kann man beispielsweise auch starke Favoritenspiele mit Dreiwegen spielen, dafür aber im Filter verlangen, dass max. ein Kracher oder eine Bombe eintreffen darf.

Faire Quoten
Der Lohn der Buchmacher liegt bekanntlich darin, dass geringere Quoten als die fairen Quoten angeboten werden. Wie bereits
erklärt wurde, kann man jede Quote in einen Prozentwert umrechnen. Addiert man nun die drei Prozentsätze der umgerechneten Quoten eines Buchmacher-Angebotes, kommt man auf eine Summe über 100%. Im nachfolgenden Beispiel gibt es im Spiel
1 die Quoten 1,20 - 6,89 - 14,23. 100% : 1,20 = 83,33%, 100% : 6,89 = 14,51% und 100% : 14,23 = 7,02%, das sind insgesamt
104,86%. Der Lohn des Buchmachers ist also 4,86%. Das ist übrigens eine kleine Marge, üblich sind meistens 10% bei den privaten Buchmachern. Das staatliche Oddset hatte in den Anfangsjahren mit stolzen 20% Verdienst kalkuliert.
Die Darstellung des Prozentsatzes über 100% aus der Sicht des Buchmachers ist jedoch für die Anwender irritierend. Deswegen
erfolgt eine Umrechnung, die den Prozentsatz aus der Sicht des Wettfreundes anzeigt. Hier ist der Prozentsatz unter 100% und
bezieht sich auf die Faire Quote.
Nun können Spiele aber völlig unterschiedlich kalkuliert sein. Weil es für eine aussagekräftige Prognose unerlässlich ist, dass die
Quoten vergleichbar sind, muss man eine einheitliche Basis haben. Als gemeinsame Vergleichsbasis werden 100%, also die
fairen Quoten herangezogen.
Durch den Klick auf den Schalter mit dem Pfeil hinter dem Prozentsatz kann man die Umrechnung für dieses Spiel veranlassen
und bekommt dabei gleich den Vorher/Nachher-Vergleich angezeigt. Beim Klick auf den Schalter "Fair% <" (Spaltenüberschrift)
werden die Quoten von allen Spielen in faire Quoten umgerechnet.
Um besonders gute Einschätzungen zu erhalten, sollte man nicht auf das Quotenangebot eines einzigen Buchmachers, sondern
auf das von vielen Buchmachern zurückgreifen. TotoMax holt sich seine Daten deshalb von www.oddsportal.com. Dort sind die
Quoten von oft 40, 50 verschiedenen Buchmachern in der Übersicht zu sehen. Aber auch andere Portale sind geeignet, z.B.
www.oddsoddsodds.com. Beim TotoMax-Datenservice werden übrigens die Buchmacher-Bestquoten verwendet. Das bedeutet, es werden die höchsten angebotenen Quoten für Heimsieg, Unentschieden und Gastsieg aus dem Quotenangebot aller
gelisteten Buchmacher herausgesucht.
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Datenservice
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. Das
Zusammentragen dieser Informationen ist zeitaufwändig. TotoMax bietet hierfür einen umfassenden Datenservice an!
Bei TotoMaxII konnte immer nur der jeweils aktuelle Spielplan heruntergeladen werden. In TotoMaxIII wurde das Konzept
enorm ausgebaut, so dass man jetzt alle Spielpläne speichern kann. Man kann sich im Laufe der Zeit ein richtiges Archiv aufbauen. Durch die Speicherbarkeit konnte auch der Umfang beim Download erweitert werden: Neben dem aktuellen Spielplan
bekommt man jetzt immer auch die Spielpläne der jeweils letzten und der folgenden Veranstaltung.
Der Spielplan der letzten Veranstaltung wird immer am Montagvormittag um die Spielergebnisse und Gewinnquoten ergänzt.
Diese Angaben wirken sich auch auf die gespielten Tipps aus! Wenn man nun einen seiner Tipps aufruft, wird der im Tipp gespeicherte Spielplan automatisch um die Spielergebnisse und Gewinnquoten aufgrund des Spielplans im Archiv ergänzt.
Dadurch bekommt man, ohne dass man etwas eintippen muss, eine exakte Gewinnauswertung mit der Anzahl der Treffer incl.
Gewinnbeträge in seinem Tipp ausgewiesen.
Sofern verfügbar wird beim Download der Spielpläne auch der Spielplan der folgenden Veranstaltung heruntergeladen. Dieser
steht in der Regel ab Montagnachmittag in der Vorwoche zur Verfügung (also ca. 12 Tage vor dem Stattfinden der Veranstaltung). So kann man sich schon mal informieren, was dort für Paarungen anstehen. Buchmacherquoten und ProzentEinschätzungen sind bei der Folgeveranstaltung noch nicht eingetragen. Der Grund hierfür ist, dass diese Daten selten zu diesem Zeitpunkt schon zur Verfügung stehen oder noch nicht aussagekräftig genug sind. Amtliche Tendenzen hingegen sind vorhanden.

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 Spielzeit). 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 Aktualitätsbestimmung 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
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Spielplan der letzten Veranstaltung

Abb.: Letzter Spielplan - alle Spielergebnisse und die Gewinnquoten sind bekannt - die ausgewählte Prognose wird eingefärbt
Das Quotenniveau wird als mäßig bewertet: Nur der erste Rang hatte ein sehr gutes Niveau,
die restlichen Ränge lagen jedoch weit unter dem Durchschnitt

Spielplan der aktuellen Veranstaltung

Abb.: Aktueller Spielplan - Angegeben ist auch (ganz oben), von welchem Stand die Prognosedaten sind –
wichtig ist die ganz rechts liegende RF-Spalte: "Rangfolge"
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Spielplan der folgenden Veranstaltung

Abb.: Spielpaarungen der folgenden Veranstaltung mit Tendenzen. Buchmacher-Quoten und -Prozente sind noch nicht verfügbar

Datenservice für die deutsche Dreizehnerwette
Beim erstmaligen Erwerb einer TotoMaxIII-Version ist der Datenservice für die deutsche Dreizehnerwette im ersten halben Jahr
kostenlos. Möchte man den DE13-Datenservice weiter in Anspruch nehmen, kann man den Service buchen:
- ein halbes Jahr kostet 19,90 Euro
- ein ganzes Jahr kostet 34,90 Euro
Wenn ein Datenservice noch läuft, während eine neue Laufzeit gebucht wird, dann verlängert sich natürlich der Datenaccount
um die gebuchte Zeit.
Beispiel: Ein Datenservice läuft noch 3 Wochen und es wird ein halbes Jahr Datenservice gebucht, dann endet der Datenservice
in 6 Monaten und 3 Wochen.
Beispiel: Ein Datenservice ist abgelaufen und es wird ein halbes Jahr Datenservice gebucht, dann endet der Datenservice in 6
Monaten nach der erneuten Freischaltung. Üblicherweise wird der Datenservice von uns sofort bei Bestellung freigeschaltet,
damit man den Service gleich nutzen kann, auch wenn der Betrag noch nicht bei uns eingetroffen ist. Trifft der Betrag allerdings
nicht innerhalb einer Woche ein, wird der Account natürlich wieder deaktiviert.

Datenservice für Toto1X2 für MarathonBet
Der Datenservice für Toto1X2 ist sehr viel aufwändiger zu erstellen, zumal 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. Ob dieser Service auch künftig angeboten wird, ist ungewiss.
Dementsprechend gibt es hier im Augenblick nur folgendes Angebot:
- zwei Monate kosten 19,90 Euro
Buchungen für MB15 nur auf Anfrage möglich!

Der Datenservice kann nur von regulären TotoMaxIII-Käufern gebucht werden. Besitzer der (F)ree-Version bekommen beim
Download immer nur die Spielpläne der jeweils letzten Veranstaltung!
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