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Mit Hilfe der Punkte Interessantes und Wettstrategien auf dem Sportwettenportal win-1x2 
werden wissenswerte Fragen aufgeworfen, sowie Strategien vorgestellt und die Auswertungs-
ergebnisse 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.

Wettstrategien 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?

Wettstrategie 1
Das Gegenteil von Interessantes 1, jedoch nur auf Wettb�rsen spielbar. Das Favoriten 
straucheln kommt �fter vor, als man denkt. Warum also nicht einmal ein Lay versuchen in 
Quotenbereichen f�r einen Heimsieg von 1.2 - 1.6 (Lay-Quote etwas h�her). Das Verlust-
risiko h�lt sich hierbei in Grenzen. Hier bringt man ganz einfach zwei Aspekte mit ein: Der 
haushohe Favorit verlor zwei der letzten f�nf Spiele, hat also eine durchwachsene Form und 
der Au�enseiter verlor nicht mehr als sechs der letzten zehn Ausw�rtsspiele, feiert also doch 
ab und zu mal einen Achtungserfolg.

Wettstrategie 2
Bei beiden Mannschaften einer Spielpaarung fielen im Schnitt die jeweils letzten 10 Heim-
/Ausw�rtsspiele �ber 3.0  Tore. Die Heimmannschaft ist klarer Favorit (Quoten 1.2 - 1.8). In 
welchen Ligen lohnt sich ein Tipp auf „�ber 2.5 Tore“? Zwar kann man mit dieser Wettart 
ohnehin keine gro�en Gewinne erzielen, aber immerhin … .

Wettstrategie 3
Der Gegensatz von Wettstrategie 2: Eine relativ ausgeglichene Spielpaarung bei Quoten f�r 
einem Heimsieg zwischen 2.4 und 3.3. Die letzten 10 Heimspiele des Heimteams, sowie die 
letzten 10 Ausw�rtsspiele der Gastmannschaft gingen jeweils mindestens zu 70% unter 2.5 
Tore aus. Es „neutralisieren“ sich die Mannschaften. Ein Tipp auf < 2.5 Tore ist in vielen 
Ligen gerechtfertigt.

Wettstrategie 4
Wie schon bei dem Punkt Interessantes erw�hnt, ist das Lay 0:0 eine eher verlustreiche 
Wettart. Warum sollte man es nicht einmal mit einem Tipp auf ein torloses Unentschieden 
probieren. Bei Quoten f�r einen Heimsieg zwischen 1.7 und 2.5 und einer < 2.5 Tore Bilanz 
von 70% in den letzten 10 Gastspielen der Ausw�rtsmannschaft verhalten sich immerhin �ber 
75% der Wettbewerbe positiv gegen�ber der Wettart.

Wettstrategie 5
Eine weitere Wettstrategie auf das genaue Endergebnis soll hier vorgestellt werden, der 1:0 
Heimsieg. Dieser tritt bei Quoten von 2.2 bis 3.0 etwas h�ufiger auf. Besonders positiv sind 
hier die Konstellationen, dass mindestens 50% der letzten 10 Heim- bzw. Ausw�rtsspiele der 
Mannschaften mit einem Heimsieg endeten. Des weiteren schoss die Heimmannschaft in den 
letzten 10 Heimspielen im Durchschnitt nicht mehr als 1.5 Tore. Auch gingen die letzten 20 



Spiele beider Mannschaften �ber 25% < 1.5 Tore aus. Also gute Voraussetzungen f�r diese 
Wettart. Die drei besten Ligen, sowie die Ligen, die im Plus sind, sind in der Auswertung 
ersichtlich.

Wettstrategie 6
Auf den Wettb�rsen ist die Wettart ‚<> alle angebotenen Endergebnisse’ spielbar. Also muss 
ein Team mindestens vier Tore erzielen. Ein guter Quotenbereich liegt hierbei bei 1.4 - 2.2 f�r 
den Heimsieg. Als Aspekte flie�en ein, dass bei der Heimmannschaft in die letzten 5 Spiele 
im Schnitt �ber 2.5 Tore gefallen sind, also relativ torreich. Bei der Gastmannschaft gingen 
die letzten beiden Spiele dagegen <2.5 Tore aus. Insgesamt betrachtet ist diese Wette unter 
den genannten Konstellationen �ber alle Ligen mit einem Yield von 7.5% gut spielbar. In den 
besten drei Wettbewerben ist nat�rlich wesentlich mehr drin.

Wettstrategie 7
Zum Schluss noch eine ganz einfache Wettb�rsenstrategie, das Lay < 1.5 Tore. Als Aspekte 
bringt man hier lediglich mit ein, dass die letzten 2x < 1.5 Tore Spiele beider Mannschaften 
jeweils �ber 10 Heim-/Ausw�rtsspiele zur�ckliegen, also nicht einmal jedes 5.Match in der 
j�ngeren Vergangenheit ging so aus und es sollte einen klaren Heimfavoriten geben (Quoten 
1.2 - 1.7). Also gedanklich eine gute Wettstrategie, denn warum sollten hier weniger als zwei 
Tore fallen?


