
Hallo liebe Trader, 

 

aufgrund einiger Anfragen möchte ich dieses Jahr einmalig ein Seminar über meinen Ansatz auf Basis 

der CoT- Daten, Terminkurven, Saisonalitäten und weitere Einflussfaktoren, halten. Was Euch genau 

erwartet, erfahrt Ihr unten in der Übersicht. Mein Ziel ist es, Euch Wissen zu vermitteln, das Ihr so 

mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nie gehört habt. 

 

Das Seminar findet am 14 + 15 Oktober 2017 in Tübingen statt und ist das einzige Seminar in 2017. 

 
Was könnt Ihr an diesem Wochenende erwarten? 

An diesem Wochenende dreht sich alles um einen kombinierten Ansatz auf Basis der CoT- Daten, 

Terminkurven, Saisonalitäten und weitere wichtige Einflussfaktoren. Ich werde Euch zeigen, wie Ihr 

diese Informationen optimal für Euren Handel nutzen könnt und Ihr so schon bevor Trends 

entstehen, investiert seit und oft genau am Trendende aussteigt. Ich zeige Euch viele gehandelte 

Beispiele aus der Vergangenheit und wir besprechen aktuelle Situationen. Dadurch könnt Ihr das 

Gelernte optimal umsetzen und für Euch selbst nutzen. Folgende Themen möchte ich schulen: 

 

Tag 1: Grundlagen und CoT- Daten 

 
- Psychologie und wieso 95% der Trade nicht profitabel sind 

- zu hoch und zu tief, wir haben völlig falsche Vorstellungen der Kurse 

- 50% Rendite in einer Woche 

- Buchführung und genaue Tradenachbereitung, das A und O 

- Stopmanagement, Mythen und die Realität 

- mit Draw Downs umgehen lernen 

 

- CoT- Daten 

- Einführung 

- Regelwerk 
- Filter, weniger ist mehr 

- Beispiele 

- Marktauswahl 

 

Tag 2: Terminkurven, Saisonalitäten, Kombinieren der Informationen 

 

- Terminkurven richtig lesen lernen, der heilige Gral 

- Einführung 

- Regelwerk 

- Beispiele 
- Positionsmanagement 

- Futures richtig rollen, so spart Ihr viel Geld 

 

- Saisonalitäten 

- Besonderheiten der Rohstoffe 

- Limit Up/ Limit Down 

- Produktionskosten 

- Positionsmanagement 

- Kombination der Informationen 

- Sondersituationen (Öl, Open Interest) und Beispiele 

- Trade managen, Entry, Exit, Teilein- und Ausstiege 

- Energien im Winter 

- Wettereinflüsse und wie man diese nutzen kann, riesen Gewinne in kurzer Zeit 



- Checkliste, was ist regelmäßig zu tun? 

- Wann Enden Trends in der Regel? Wie bestimmt man oft den genauen Wendepunkt? 

 

 

Was kostet Das Seminar? 

Rechnungsbetrag:                          1974,79 € 

Mehrwertsteuer 19%:                     375,21 € 

Gesamtrechnungssumme:            2350,00 € 

 
 

Wo findet das Seminar statt? 

Das Seminar findet in Tübingen statt. Hier gibt es ein sehr zentral gelegenes Hotel am Rand der 

Fußgängerzone, in dem ich das Seminar halte. Es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten und der 

Bahnhof ist nur wenige Gehminuten entfernt. Zimmer können im Hotel reserviert werden. 

 

Wie viele Teilnehmer werden am Seminar maximal teilnehmen? 

Ich lege Wert auf eine persönliche Atmosphäre und habe aus diesem Grund die Maximalanzahl der 

Teilnehmer auf 30 begrenzt. Ich möchte auf jede einzelne Frage eingehen und möchte, dass jeder 
Teilnehmer das Wissen bestmöglichen aufnehmen kann. Daher macht es Sinn, dass die 

Teilnehmeranzahl nicht zu groß ist. 

 

Was benötige ich von Euch für eine Teilnahme? 

Ich benötige von Euch eine Mail mit dem Betreff „Ich nehme verbindlich am Seminar vom 14.-

15.10.2017 teil – Vorname – Nachname“. Die Mail muss sonst keinen Text enthalten.  

Innerhalb von zwei Tagen erhalten alle Interessenten eine Mail mit den Überweisungsinformationen 

und allen Infos für die Hotelbuchung. Bitte bucht dann umgehend die Zimmer und überweist den 

Seminarbetrag bis zum angegebenen Stichtag. 

 
Die Mail könnt Ihr an info@suricate-trading.de schicken. 

 

Gibt es eine Nachbetreuung? 

Wenn man auf ein Seminar geht, wird man oft in kürzester Zeit mit einer Flut an Informationen 

überschüttet und anschließend alleine gelassen und weiß dann oft nicht was und wie man mit dem 

Gelernten umgehen soll. Ich werde daher am 12. November ab 15:00 Uhr ein Folgewebinar halten, 

indem ich auf alle Eure Fragen eingehe. Bitte schickt mir bis zum 8. November alle Fragen zu. Hier 

bietet sich auch nochmal die Möglichkeit auf einzelne Punkte und aktuelle Marktsituationen 

einzugehen. 

 
 

Wenn Ihr noch Fragen habt, schreibt mir bitte eine Mail. Ich freue mich sehr, Euch persönlich in 

Tübingen kennenzulernen und verbleibe bis dahin mit vielen Grüßen, 

 

Adrian und das Veranstaltungsteam 

mailto:info@suricate-trading.de

