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Das "Coinflip Experiment" - der Zufallsentry im realen Test
Ziel des Tests: Wir wollen unter realen Marktbedingungen herausfinden, ob ein Trader auch mit einem reinen
Zufallssentry profitabel handeln kann und damit gleichzeitig einen Anhaltspunkt dafür bekommen, welchen Anteil
das Trade-, Risk- und Moneymanagement am Tradingerfolg hat.
Unabhängig davon wie dieser Test ausfällt, sollte ein Trader jedoch nicht vollständig auf das Timing auch beim
Einstieg verzichten, denn auch dieses hat seine Existenzberechtigung. Wir werden im zeitlich weiteren Verlauf dieses
Experiments noch einmal genauer auf diesen interessanten Punkt zu sprechen kommen.
Sicher wissen Sie, dass sich die Wahrscheinlickeit bei einem Münzwurf Kopf oder Zahl zu erhalten, auf lange Sicht,
einem Wert von 50% annähern wird. Deshalb ist der Münzwurf ein geeignetes Instrument, um einen Zufallssentry zu
simmulieren. Da die Aussagekraft und die Signifikanz unseres Experimentes mit zunehmender Tradeanzahl steigt,
werden wir den Test auch in Zukunft fortführen und die aktuellen Ergebnisse hier veröffentlichen.
Die aktuellen Daten beruhen auf einer Serie von 55 unabhängigen Trades, seit Anfang diesen Jahres. Dies wird uns
als Ausgangsbasis für das Experiment dienen.
Rahmenbedingungen:
1. Anfängliche Musterdepotgröße: 100.000 Dollar!
2. Markt: E-Mini Future - Russell 2000!
3. Zeitrahmen: Intraday - 15 Min. Chart!
4. Positionsgrößenbestimmung: Percent - Risk - Modell!
Anm. Die jeweiligen Positionen werden weitestgehend nach unseren eigenen Intraday - Handelsregeln verwaltet. Mit der
Einschränkung, dass wir erst nach dem Close des Entryintervalls, aktiv in das Trademanagement eingreifen dürfen. Diese
Maßnahme soll sicherstellen, dass der Faktor Zufall erhalten bleibt und nicht eine Situationsbedingte Entscheidung aufgrund
unserer Markterfahrung dazu führt, eine Position sofort wieder zu schliessen, weil wir unter normalen Bedingungen zu diesem
Zeitpunkt eigentlich gar nicht auf dieser Seite des Marktes positioniert sein möchten. Auch die genauen Einstiegszeiten sind
zufällig ausgewählt. Damit ist es ausgeschlossen, einen Entry nach eigenem Ermessen vorzunehmen, wenn gegebenenfalls
eine für uns "aussichtsreiche" Situation vorzuliegen scheint.

Hier die aktuellen Ergebnisse:
Trade #

Anz. Long

Anz. Short

P/L Einzelticks

P/L in Risiko

55

26

29

+114

+8,36

67

33

34

+115

+8,27

86

44

42

+152

+11,4
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