Die RisikoAversion kehrt zurück, der EUR/USD auf dem Weg Richtung 1,1875 US
Dollar?
Es sah bereits fast danach aus, als könnten wir die Handelswoche im EUR/USD als
richtungs und impulslos abtun. Auf der Oberseite gelang es den Bullen nicht die Marke von
1,2330 USD zu erobern und einen Aufwärtsimpuls in Richtung 1,2400 / 30 USD einzuleiten.
Aber auch die Bären präsentierten sich etwas lustlos. Auf IntradayBasis bekamen wir zwar
ab und an bearishe Impulse zu sehen, aber von einer wirklichen Attacke auf die wichtige
Unterstützungsregion um 1,2150 USD fehlte jegliche Spur. Doch am Freitag sollte sich das
Bild ändern, zu Gunsten der Bären. Zwar gelang es den Bullen den Support bei 1,2150 US
Dollar auf Wochenbasis zu verteidigen, zum Ende der Handelswoche notierte der EUR/USD
genau dort. Doch wirklich wohl ist einem bei der Betrachtung des Tagescharts als Bulle nicht.
Seit Anfang Juli bewegt sich der EUR/USD nun in einem Abwärtstrend im Abwärtstrend und
mit dem Unterschreiten des aktuellen Jahrestiefs bei 1,2143 USD würde es zu einer
Bestätigung der Abwärtsstruktur mit tieferen Tiefs kommen, die den Weg in Richtung
Jahrestief aus 2010 bei 1,1875 USDollar ebnen würde. Bereits in der Tagesanalyse für
Montag habe ich als potentielles Zwischenziel die psychologisch wichtige Marke um 1,2000
USDollar hervorgehoben.
Das Zeichnen einer bullishen Szenario fällt für die kommende Woche nach Freitag schwer.
Natürlich könnte man, wie auch bereits in der vergangenen Woche mit der extremen
Positionierung der NonCommercials im Commitment of Traders oder aber dem positiven
Risk Reversal an den FXOptionsmärkten argumentieren. Genau in diese Kerbe schlägt auch
der SSI von FXCM. Zwar präsentiert sich die breite Masse der RetailTrader im EUR/USD
weiter NettoLong und als KontraIndikator angewandt, favorisiert der SSI demnach weiter
nachgebende Kurse. Im Bezug auf das Open Interest zeigt sich allerdings, dass die
Positionierung der Longpositionierten Trader um 15% ab, die der Shortpositionierten um
18% zugenommen hat. Ein Indiz für eine sich anbahnende Bodenbildung? Ich bin dort nicht
so optimistisch.
Erst mit einer Bodenbildung im (15, 5, )Slow Stochastic und einer, sich dann vermutlich
ausbildenden bullishen Divergenz würde ich optimistischer für den EUR/USD werden
(gestrichelte Linie). Mit dem Überwinden des Vorwochenhochs bei 1,2323 USD würde
Potential in Richtung der Region um 1,2400 / 30 USD (rote Ellipse) freigesetzt.
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Wichtige Marken (23.07. – 27.07.2012):
Support: 1,1870 | 1,2000 | 1,2150
Resist: 1,2430 / 00 | 1,2323
Ab dem 30.07.2012 finden die Morning Meeings börsentäglich um 10:30 Uhr in
http://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender/live_trading auf http://www.DailyFX.de statt.
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Einen regen Informationsaustausch zum Thema Forex und CFDTrading, Diskussionen zum Speculative Sentiment Index (SSI) oder auch
zum Thema RiskManagement findet ihr in unserem deutschen DailyFXForum unter http://forexforums.dailyfx.com/forexforumdeutsch/ ,
speziell zum EUR/USD in unserem EUR/USD Talk.
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