Interessante statistische Fakten in europäischen
Fußball-Ligen
Spielserien 2009/10 - 2011/12
Mit Hilfe der Punkte Interessantes und Wettstrategien auf dem Sportwettenportal win-1x2
werden wissenswerte Fragen aufgeworfen, sowie Strategien vorgestellt und die Auswertungsergebnisse der letzten drei Spielserien zur Verf€gung gestellt. Die Excel-Dateien haben das
gleiche Format, wie die Auswertungen der statistischen Favoriten, so dass stets ein
einheitlicher •berblick €ber die jeweils drei besten Wettbewerbe und die Ligen, die sich
positiv bez€glich der Wettart verhalten, gew‚hrleistet ist.
Interessante Fakten und deren Anwendung funktionieren in vielen Ligen unterschiedlich.
In welchen Ligen waren die Quoten je Wettart angepasst bzw. wo lagen die Quotenmacher,
die ja auch nur Menschen sind, schlichtweg falsch?
Interessantes 1
siehe Portal
Interessantes 2
siehe Portal
Interessantes 3
Weniger mit Risiko behaftet als Punkt 2 sind gute Favoriten - Quoten auf die Gastmannschaft
zwischen 1.8 - 2.3. In welchen Ligen setzen sich hierbei die Ausw‚rtsteams €berdurchschnittlich viel durch?
Interessantes 4
Bei den Wettbƒrsen gibt es auch die Mƒglichkeit das Ereignis Lay zu spielen.
Beliebt ist das Lay 0:0, also muss mindestens ein Tor fallen. Aber gleich vorneweg gesagt,
eine eher verlustreiche Wettart. Doch f€r die Fans davon gibt es hier Auskunft, in welchen
Ligen doch noch Hoffnung auf Gewinn besteht.
Interessantes 5
In den Weiten des Internets findet man einen „Fu…ball Cash Generator“. Bei dieser Strategie
lay’t man bei Wettbƒrsen das Unentschieden vor dem Spiel und wenn ein Tor gefallen ist,
steigen i.d.R. die Quoten f€r ein Unentschieden. Also ist man mit einem folgenden Back fast
immer auf der Gewinnerstra…e. Doch welche Ligen bieten hier die besten Voraussetzungen
f€r diese Strategie?
Interessantes 6
Unentschieden haben immer gute Quoten, aber es ist schwierig bei dieser Wette richtig zu
liegen. In welchen europ‚ischen Ligen und Odds - Bereichen kann diese Wettart €berhaupt
ein wenig profitabel sein?
Interessantes 7
Eine Wette auf das genaue Ergebnis ist stets mit sehr hohen Odds verbunden. Ein h‚ufiges
Resultat ist der Heimsieg von 2:1. Doch bei welchen Quoten f€r den Heimsieg und in
welchen Wettbewerben tritt das genaue Endresultat profitabel ein?

