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Top Statistik - Tipps (Einstiegsseite) 
 
Die Tipps auf der Hauptseite des Portals haben ganz einfach die besten statistischen Favoriten 
der jeweiligen Übersicht (Stats 102, Stats Tore) als Grundlage.  
 
Ligen 
 
Das Portal verwendet die wichtigsten Fußball-Ligen Europas. Es werden derzeit 56 Meister-
schaften berücksichtigt. Der Ligenbestand ist praktisch identisch mit der Freeware-
Ligaverwaltung KVL Odds-Liga My 12, welche zur Zeit überarbeitet wird. 
 
Value Tipps 
 
Die  angegebenen Value-Tipps werden mit Hilfe spezieller Wahrscheinlichkeitsberechnungen  
ermittelt. Sie stellen im Verhältnis zur angebotenen Quote zu einem sehr großen Teil einen 
Mehrwert dar. 
 
Angaben Stats (Value) 
 
Bei den Stats (102) wird in der Spalte F die momentane Form der beiden Mannschaften im 
Vergleich angegeben. Hierbei werden die letzten 5 Spiele berücksichtigt. Die Angaben haben 
folgende Bedeutung - Punkte pro Spiel (Differenz): 
 

<=  3.0   bis   >  1.2   Form: '>>' Heimmannschaft ist klar besser als Auswärtsteam 
<=  1.2   bis  >  0.6    Form: '>' Heimmannschaft ist besser als Auswärtsteam 
<=  0.6  bis   >= -0.6   Form: '=' in etwa gleichstarke Mannschaften 
<  -0.6   bis   >= -1.2 Form: '<' Auswärtsmannschaft ist besser als Heimteam 
<  -1.2   bis   >= -3.0  Form: '<<' Auswärtsmannschaft ist klar besser als Heimteam 
 
Bei allen anderen Stats wird die Spielstärke (Spalte S) beider Teams im Vergleich angegeben. 
Hierbei werden auch die Punkte pro Spiel (Differenz) in der aktuellen Saison als Maßstab 
genommen. Bis zum 20.Spieltag wird prozentual abnehmend (5%) die letzte Spielserie mit 
einbezogen. 
 

<=  3.0   bis   >  0.75   Spielstärke: '>>' Heimmannschaft ist klar besser als Auswärtsteam 
<=  0.75  bis  >  0.25    Spielstärke: '>’ Heimmannschaft ist besser als Auswärtsteam 
<=  0.25  bis   >= -0.25   Spielstärke: '=' in etwa gleichstarke Mannschaften 
<  -0.25   bis   >= -0.75 Spielstärke: '<' Auswärtsmannschaft ist besser als Heimteam 
<  -0.75   bis   >= -3.0  Spielstärke: '<<' Auswärtsmannschaft ist klar besser als Heimteam 
 
Die Angaben „!“, „+“  und „*“   der Spalte <A> sind in den Untermenüs beschrieben. 
Bei den Value - Angaben werden die Tipps der Meisterschaften mit einem „!“ markiert, 
welche sich sowohl im vergangenen Jahreszeitraum, als auch 3 Jahre zurück am Besten 
vorhersagen ließen. 
 
Auswertungen 
 
Die Auswertungen unterteilen sich in die Angaben > letzte 20 Spiele, letzter Jahreszeitraum 
und drei Jahre zurück. Die <VQ> (Value-Quote) gibt die Quote an, über der die vergangenen 
Spiele gespielt hätten müssen, um einen Gewinn zu erzielen. Sie dient zugleich als Richtwert 
für aktuell in den Statistikbereich passende Spiele der jeweiligen Meisterschaft. 



Auswertungen (alte Info / nur noch für Interessantes und Wettstrategien) 
 
Die Auswertungen haben ein einheitliches Format. Es werden stets für die jeweilige Wettart 
drei besten Ligen mit allen Details aufgeführt (Grundlage sind, wie bereits erwähnt, die der 
aktuellen Saison vorangegangenen drei Spielserien). Des weiteren werden in der relevanten 
Reihenfolge die Ligen aufgeführt, welche in diesem Zeitraum im Plus waren. Die gleichen 
Excel-Dateien werden auch für die Punkte Interessantes und Wettstrategien genutzt. 
Will man bei den vorhandenen Yield - Angaben noch den Provisionsabzug berücksichtigen, 
ist zu beachten, dass beispielsweise ein 5%-Abzug bei Betfair nicht pauschal von den 
angegebenen Werten abgezogen werden muss, da man ja für falsche Tipps keine Provision 
zahlt. Also liegt der bereinigte Wert je nach Wettart so ca. 2.0-3.5% niedriger. 
Die Spielpaarungen der aktuellen Woche, welche zur jeweiligen Konstellation passen und zu 
den in jüngster Vergangenheit drei erfolgreichsten Wettbewerben gehören (die Spiele der 
betreffenden Ligen sind ebenfalls gelistet), werden immer mit angegeben. Voraussetzung ist 
hierbei, dass die drei aktuell besten Wettbewerbe auch schon in der Vergangenheit sich 
positiv gegenüber der Wettart verhalten haben, also wie zu Beginn dieses Abschnittes 
beschrieben, im Plus waren. Die Auswertungsdaten der jetzigen Saison sind stets ca. 1-2 
Wochen rückständig, je nachdem wann die Wettbörse Betfair ihre historischen Quoten zur 
Verfügung stellt. 
 
Quoten (alte Info, da Wettbörse Betfair nicht mehr in Deutschland aktiv) 
 
Wie im Punkt Angaben Stats angegeben, werden für alle Berechnungen, Auswertungen, 
Daten etc., die umsatzstärksten (Back-) Quoten knapp über 100% der Wettbörse Betfair 
genutzt. Spielt man ausschließlich bei Buchmachern, ist dies so ungefähr gleichzusetzen mit 
den Höchstquoten der jeweiligen Wettart vieler Bookies im Vergleich. 
Bei Lay - Berechnungen ist eine entsprechende Quotenspanne hinzuaddiert worden. 
 
Sind noch Fragen offen, kann man gerne das Kontaktformular nutzen! 


