Sportwetten
Tipps & Tricks
Mehr Gewinne bei Wetten!

Steffen Gold

Das solltest du wissen...
Gleich vorweg: "Wer zum Spaß Wetten abgibt und die Einsätze als Unterhaltung oder
Zeitvertreib sieht, sollte es auch dabei belassen!"
Für alle Anderen auf der Suche nach einem schönen Nebeneinkommen, finden sich folgend
effektive Sportwettentipps zur Steigerung der Gewinne.
Die Sportwettentipps beruhen auf langjähriger Erfahrung und können sofort und einfach
umgesetzt werden!

1. Gewinnwahrscheinlichkeit
beachten!
Jeder seriöse Sportwetter kann die Gewinnwahrscheinlichkeit für seine Wette ausrechnen,
realistisch einschätzen und weiß über beeinflussende Faktoren bescheid.
Grundsätzlich lässt sich die Wettquote folgend umrechnen:
1/Quote = Wahrscheinlichkeit für den Gewinn laut Buchmacher
Beispiel: Bei einer 1,20 Quote würde der Buchmacher somit von einer
Gewinnwahrscheinlichkeit von 83% (1/1,2) ausgehen.
Anschließend lautet die Aufgabe eine Valuebet für den Gewinn zu finden!
Value einer Wette = (Wettanbieter-Quote x geschätze Wahrscheinlichkeit in %) / 100
Geht man im Beispiel nun selbst von einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 90% aus, so würde
der Value laut Formel 1,08 (1,2*90/100)ergeben. Sofern der Wert über 1 liegt, spricht man
von einer Valuebet!

Einflussfaktoren für
Gewinnwahrscheinlichkeiten

Nun gibt es zahlreiche Faktoren, die einen Einfluss auf die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei
Sportwetten haben.
Gleichzeitig bilden diese auch beliebte Anfängerfehler und legen den Grundstein für
Misserfolg mit Wetten.
Gründe für seltene Gewinne:

Kombinationswetten: Viele Sportwetter können der Verlockung von lukrativen
Gewinnen im Rahmen einer Kombinationswette nicht wiederstehen. Dabei wird völlig
vergessen, wie dramatisch hoch die Verlustwahrscheinlichkeit ansteigt!
Selbst, wenn du nur drei "vermeintlich sichere" 1,20er Quoten kombinierst, wird aus der
ursprünglichen Wahrscheinlichkeit von 83% (1/1,20) eine Münzwurf-Situation mit 57%
((1/(1,2*1,2*1,2))
Deshalb spiele lieber Einzelwetten mit höheren Einsätzen, anstatt zahlreiche
unwahrscheinliche Kombinationswetten!

Emotionen: Um langfristig mit Sportwetten erfolgreich zu sein, ist es unverzichtbar
emotionale Entscheidungen aus dem Spiel zu lassen. Deswegen sind Wetten nach großen
oder häufigen Verlusten keine gute Idee. Auch Livewetten mit dynamischen
Ereigniswechsel sind gerade für Unerfahrende ein schlechtes Pflaster.
Darüber hinaus fällt auch die nicht zu unterschätzende Suchtgefahr in diese Kategorie.

Zusammenfassend solltest du also im ersten Schritt die Gewinnwahrscheinlichkeit deiner
Sportwetten kennen und die negativen Einflüsse vermeiden.
Alleine dieser Schritt wird deine Gewinne steigern und macht die erfolgreicher als den
durchschnittlichen Sportwetter.

2. Analysen &
Strategien nutzen!
Wer plan-und gedankenlos mit Bauchgefühl einfach drauflos wettet, wird zwar gelegentlich
Gewinne erzielen, aber langfristig den Buchmachern das Geld schenken.
Deshalb ist es dringend notwendig sorgfältige Analyse zu betreiben und eine Strategie zu
verfolgen.

Analyse
In der präzisen Analyse liegt das Geld bei Sporwetten. Dabei blick man im Vorfeld unter
anderem auf Kader, H2H, Form & äußere Einflüsse.

Kader: Überprüfe, ob Schlüsselspieler verletzt oder gesperrt sind. Sollten wichtige
Spieler fehlen, gilt es die Qualität der Ersatzspieler zu ermitteln.

H2H: Überprüfe, wie die letzten Ergebnisse der beiden Mannschaften im direkten
Duell waren. Oftmals haben Mannschaften sogenannte Lieblingsgegner, deren
Spielsystem besonders entgegenkommt. Sofern die Statistiken aber mehr als 10
Jahre in der Vergangenheit liegen, kann man diese nicht bewerten.

Form: Überprüfe die letzten Ergebnisse der beiden Mannschaften. Dabei solltest du
auch ein Auge auf mögliche Heim-oder Auswärtstendenzen werfen.

Äußere Einflüsse: Überprüfe, ob eine besondere Turnier-oder MeisterschaftsKonstellation vorliegt (z.B Unentschieden genügt beiden Teams; eine Mannschaft
muss gewinnen usw.). Auch Witterungsverhältnisse oder schlechte Platzzustände
sollten beachtet werden. Prestigeträchtige Derbys haben ebenfalls eine extreme
Auswirkung auf die Spielgeschehnisse.

Hilfreiche Statistiken:

flashscore.de

weltfussball.de

Strategie
Eine Wettstrategie bildet das Herzstück und Fundament jeder Sportwette. Es gibt dabei keine
allgemeine Strategie, die immer sofort und bei jedem funktioniert.
Ausgenommen Progressions Strategien (Einsatz wird im Verlustfall immer verdoppelt), welche
aber ein großes Gesamtverlustrisiko darstellen.
Als Einstieg eignet sich die "Favoriten Wettstrategie" besonders gut, da das Verlustrisiko
relativ gering und ein Potential auf dauerhafte Gewinne vorhanden ist.
Dabei werden ständig nur Einzelwetten auf Favoritenquoten von 1,20-1,80 gesetzt.
Wichtig ist es dabei Statistik zu führen und im Vorfeld Analyse zu betreiben.
Je besser die Analyse und Erfahrung, desto öfters wird man mit Gewinn aussteigen.

Um einiges effektiver und eine absolute Waffe ist die "Süderamerika Strategie".
Dabei werden die starken Quotenunterschiede in unterklassigen südamerikanischen Ligen
ausgenutzt. Mit entsprechenden Einsätzen sind monatliche Sportwettengewinne im vierstelligen
Bereich möglich.
Im Sportwetten Trickbuch wird die Strategie ausführlich und mit Videoanleitung beschrieben.

3.Gewinne verwalten
Da gerade in diesem Bereich oftmals fatale Fehler gemacht werden, beschreibt
der letzte Tipp die Gewinnverwaltung.
Bekanntlich bieten sich ja nur zwei Möglichkeiten die Gewinne zu managen.
Entweder du zahlst deine Gewinne aus oder baust dir eine Bankroll auf dem
Wettkonto auf.
Gewinnauszahlung: Achte darauf, dass dein CASHFLOW (Geldfluss) stimmt.
Genauer gesagt ist es wichtig, für potentielle Wetten immer Kapital in der Rückhand
zu haben. Solltest du z.B wegen eines Buchmacherfehlers eine profitable Wette
finden, musst du schnell handel. Da bleibt keine Zeit noch eine Einzahlung auf das
Wettkonto vorzunehmen, die Quote wird sich schnell anpassen! Deshalb zahle nicht
zuviel aus und vorallem nutze E-Wallets (Neteller, Skrill) für schnelle Auszahlungen.

Bankroll Aufbau: Damit du dein Wettkonto füllen kannst, ist es unverzichtbar auch
deine Sportwetteneinsätze anzupassen. In der Praxis hat sich ein Wetteinsatz von
5% des Gesamtkapitales bewährt. Beispielsweise bei 1000 € würde der Wetteinsatz
50€ betragen. Damit lassen sich die Verluste gut abfangen und die Bankroll kann
wachsen. Abschließend ist es auch erwähnenswert, dass die Bankroll als Kapital für
Sportwetten verwendet werden sollte. Viele Sportwetter werden leider viel zu leicht
Opfer der zahlreichen Casino-oder Games Angeboten.

Zusammenfassend
Für dauerhafte Gewinne bei Sportwetten solltest du dich ein wenig mit
Gewinnwahrscheinlichkeiten auskennen. Zumindest einfachste Berechnungen und die
negativen Einflüsse wie Kombiwetten und Emotionen sollten bewusst sein.
Darüber hinaus helfen präzise Analysen und gewinnbringende Wettstrategien zu einer
enormen Steigerung deiner Gewinnwahrscheinlichkeit.
Abschließend gilt es die Gewinne auch sachgemäß zu verwalten, um nicht wieder leer
durch die Finger zu schauen.
Je öfters du diese Schritte umsetzt und perfektionierst, desto eher wirst du auch langfristige
Gewinne erzielen.

Sofort durchstarten &
Sportwetten gewinnen

Südamerika Strategie
Mithilfe der einfachen Anleitung die Strategie
kennenlernen & regelmäßige Gewinne abstauben!

Zum Sportwetten Trickbuch

