SportTrader.net – System 1
Einstieg
Es gibt viele Möglichkeiten, Strategien und Techniken wie Sie Ihr
Kapital erhöhen können.
Bevor wir Ihnen eine Strategie, welche Sie interessieren könnte,
beschreiben, einpaar Worte zur Einführung.
Bitte erinnern Sie sich daran, dass SportTrading Wetten ohne Bookmakers
ist. Die gleichen Regeln, welche auf den Finanzmärkten maßgeblich sind,
treffen hier genauso zu.
Wenn Sie ein professioneller SportTrader werden wollen, lesen Sie bitte die
die Psychologie über Investierung.
Unten finden Sie ein paar wichtige Ratschläge, mit welchen Sie anfangen
können:

Seien Sie nicht gierig und bedenklich.

Wenn Sie Ihre Emotionen zurücklassen und eine eigne Strategie sich
ausdenken, welche Sie konsequent verwenden, wird sich das Geld
anschließen.

Dieselbe Regel trifft zu, wenn Sie Geld in Finanzmärkte investieren –
hüten Sie zuerst Ihr Geld und managen Sie es vernünftig, in dem Sie kleine
Mengen dessen bei einer einzigen Transaktion riskieren.
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Haben Sie keine Angst vor Verlusten. Versuchen Sie zu denken ein
Kasino, welches 48mal verliert, aber durchschnittlich 52mal gewinnt, dank
des Firmenvorteils. Diese 4-5% an Gewinn über einen längeren Zeitraum
ermöglichen es ihnen ein Vermögen zu machen.

Legen Sie sich ein realistisches Ziel fest und seien Sie diszipliniert.
Auf diesem Weg ist es Ihnen wesentlich einfach einen Erfolg zu erzielen.

Manche Personen benötigen zusätzlichen Rat und Mut, bevor sie anfangen.
Dieser E-Course wird Ihnen dabei helfen und zeigt Ihnen einen einfach Weg
Football Systeme zu verfolgen.
In der nächsten Lektion zeige ich Ihnen eine einfache Strategie „Schritt für
Schritt“, welche Ihnen schnell einen netten Profit erwirtschaftet.

Beachten Sie bitte: Wir wissen alle, dass Fussball unvorhersehbar ist
und

unsere

Gefühle

unser

Urteilsvermögen

beeinträchtigen

können.Erinnern Sie sich daran, dass Sie denken müssen wie ein Kasino.
Ihre Gewinne müssen höher sein als Ihre Verluste über einen längeren
Zeitraum. Geld verdienen ist einfach, wenn Sie konzentriert bleiben und
zu emotionales Verhalten vermeiden.
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System 1: Beendigung eines Spiels – SportTrader.net

Um Ihnen das Sytsem in diesem E-Course zu demonsiterien,
verwendeten wir folgendes:
------------------------------------------------------------Wettbörse: Betfair
Software: BetTrader (Eine neue empfohlene Software – FAIRBOT)
Verwendung der Bwin Platform zum Sehen des Spiels.
Der Markt, auf dem wir handeln, ist “unter 3.5 goal“, weil der Spielstand
soweit 2-1 beträgt, was insgesamt 3 erzielte Tore ergibt.
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Beschreibung:

In dem Beispiel unten, “Serie A“ - Bologna – Reggina, gab der
Schiedsrichter 5 Minuten Verlängerung. Der Spielstand ist 2-1 und
das Spiel lief bislang 94 Min. und 30 Sek. Die Wetten liegen
zwischen 1.03 und 1.08. Das bedeutet, dass wenn Sie £100 bieten
und innerhalb der nächsten 20 Sekunden des Spiels kein Tor
geschossen wird, Sie zwischen £3 und £8, also 3-8% innerhalb
weniger Sekunden gewinnen können. In diesem Fall riskieren wir
unser gesamtes Kapital, aber das Risiko ist minimal, da wir einen
Punkt nah am Ende des Spiels ausgewählt haben.
Ein Spieler aus Bologna ist gerade dabei ein Tor zu schießen. Das
ist wahrscheinlich unsere letzte Chance zu punkten. Das Risiko ist
sehr gering, da nachdem Sie die Wetter auf das Ladder geklickt
haben, ein paar Sekunden (5-8Sek.) vergehen, bevor Ihr
Wetteinsatz in die Warteschlange hinzugefügt wird. Das bedeutet,
dass selbst wenn der Spieler ein Tor schießen würde, die Wette
nicht akzeptiert werden würde. Aber wenn der Ball aus dem Spiel
ist, wird Ihre Wette als erste nach wenigen Sekunden in der
Warteschlange zu sehen sein und damit als erste akzeptiert – sehen
Sie den Screenshot unten.
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Im “Kick-Moment” wurden 2 “back” Befehle für £50 erteilt(blaue
Säule, welche alle Wetten anzeigt, welche besagen, dass das
Ergebnis des Spiels unter 3.5 goals liegen wird (screenshot 1)).

SCREENSHOOT 1
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Wetten, welche 1.06 und 1.07 betragen, wurden akzeptiert einen
Moment nachdem das Tor zugespielt wurde. Es sind noch 10
Sekunden übrig bis zum Ende des Spiels und wenn der Torwart
den Ball schießt, wird der Schiedsrichter vermutlich das Spiel
beenden (Screenshot 2).

SCREENSHOOT 2
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So wie von mit angenommen, hat der Schiedsrichter das Spiel beendet.
Das hat uns einen Profit von £6.50 in wenigen Sekunden erbracht
(Screenshot 3).

SCREENSHOOT 3
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Zusammenfassung:
Die Strategie ist ganz einfach und beansprucht wenig Zeit. Es genügt die
Liste mit den live Fußballspielen, auf die wir wetten wollen, zu haben,
sowie eine Liste der im Internet und im TV verfügbaren Spiele. Mit
Hilfe einfach Spielpläne könne wir zwischen verschiedenen Spielen hin
und her wechseln und nur das Ende eines Spiels beobachten. In weniger
populären Spielen ist es möglich Wetten über 1.10 zu sehen. Zum
Beispiel im Freundschaftsspiel zwischen Polen und Nordirland wurden
Wetten von 1.18 akzeptiert, also war es möglich 18% in wenigen
Sekunden zu verdienen.
Für Personen mit mehr Kapital, kann die Liquidität am Ende eines
Spiels ein Problem darstellen. Es ist häufig der Fall, dass höhere Beträge
an Geld nicht akzeptiert werden. Wie auch immer, ist es weiterhin
möglich Geld innerhalb weniger Sekunden zu verdienen.
Es ist einfach festzustellen, dass eine professionelle Software wie
BetTrader sehr nützlich bei dieser Strategie ist, da Geschwindigkeit und
Leichtigkeit beim Plazieren einer Wette überaus wichtig ist. Diese
Features sind nicht verfügbar von Betfair oder anderen kostenlosen
Softwares.
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Man sollte kein Geld sparen bezüglich einer professionellen Software.
Diese Investition zahlt sich schnell aus und ohne diese können Sie
Kapital verlieren.

Denken Sie daran neues Wissen und neue Fähigkeiten in diesem Bereich
sich anzulernen und vorhandenes weiterzuentwickeln. Überprüfen Sie
die SportTrader Webseite für weitere interessante Systeme.
Haftungsausschluss:
Man hat sich die aller größte Mühe gemacht, um Ihnen zu versichern, dass das Football System 1
seinen Zweck erfüllt – nämlich Ihnen beizubringen, wie man erfolgreich auf dem in-play
Fußballmärkten auf Betfair.com handelt. Dennoch können wir Ihnen nicht garantieren, dass Sie
erfolgreich handeln, da dies von Ihrer individuellen Leistung und Ihrem Bestreben abhängig ist.
Der Erfolg jedes Einzelnen ist abhängig vom Hintergrund, Einsatz und von der Leidenschaft und
Motivation. SportTrader ist weder haftpflichtig für jegliche Fehler, um das erwünschte Resultat
mit Hilfe dieses Produkts zu erreichen, noch für eingetretene Verluste durch den Handel auf
Betfair.com.

Vielen Dank, dass Sie unser System gekauft haben. Wir sind uns sicher,
dass Sie sehr zufrieden sein werden mit unserem Produkt und hoffen Sie
besuchen unsere Seite erneut um unsere Neuerscheinungen ebenfalls
testen und zu kaufen.

Mit freundlichen Grüßen
Editors
SportTrader.net
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