
Goldpreis mit V-Formation 
 
Der vergangene Freitag war fast perfekt für Goldfans. Denn der Ausverkauf 
dürfte nun vorbei sein. Davon profitieren vor allem Anleger, die auf 
aussichtsreiche Gold-Gesellschaften wie Timmins Gold und Rye Patch setzen 
 
Für Gold-Gesellschaften ist dies ein gutes Szenario. Denn damit wird das 
Anlegerinteresse wieder auf ihre Aktien gelenkt. Denn die meisten fundamental guten 
Gold-Aktien besitzen immerhin in der Regel einen Hebel gegenüber dem Goldpreis. 
Es könnte daher lohnen auf Produzenten und auch gute Explorer zu setzen. Zwei 
Beispiele sind Timmins Gold und Rye Patch Gold. 
Timmins Gold (ISIN: CA88741P1036 - http://www.commodity-
tv.net/c/mid,1323,Interviews/?v=292514 ) produziert in Mexiko Gold. Im ersten 
Quartal 2015 holten die Kanadier aus ihren Projekten 24.155 Unzen Gold. Die 
Gesamtkosten betrugen 1055 Dollar je Unze. Im weiteren Jahresverlauf dürfte 
Timmins die Kosten wieder weiter nach unten drücken können. Mit der neu 
erworbenen 100-prozentigen Tochter Newstrike und der Haufenlaugungsanlage ist 
Timmins zudem gut gerüstet, um zu wachsen. 
Als Depotbeimischung zur produzierenden Timmins Gold ist Rye Patch Gold  
(CA7837171005 - http://www.commodity-
tv.net/c/mid,3159,Companies_und_Projects/?v=293131), die sich noch in der 
Explorationsphase befinden, ideal für risikobereite Anleger. Die Gesellschaft besitzt 
mehr als 140 Quadratkilometer entlang des Oreana und Cortez Gold Trends in 
Nevada und erwirtschaftet Lizenzeinnahmen (Royalty) aus der Rochester Silbermine. 
Im ersten Halbjahr bekam Rye Patch gut 3,3 Millionen kanadische Dollar als 
Royaltys. CEO William Howald will die Einnahmen dazu nutzen das Lincoln Hill-
Goldprojekt zur Produktionsreife zu führen sowie nach weiteren Entdeckungen 
entlang des Cortez-Trends zu suchen. 
Die Marktteilnehmer hatten sich seit einigen Wochen immer mehr ins Bärenlager für 
Gold geschlagen. Kaum jemand setzte in den vergangenen Tagen noch auf steigende 
Kurse. Da war es irgendwie klar, dass es zu einem Ausverkauf beim Gold kommen 
musste. Und ein Freitag ist da natürlich der richtige Tag. Am besten wäre es gewesen, 
wenn Gold auf 1125 US-Dollar je Unze gefallen wäre. Doch auch bei den erreichten 
1109 Dollar ist der Markt so extrem überverkauft gewesen, dass nun eine 
Gegenreaktion folgen muss. Bereits im Verlauf des Freitag war dies zu spüren. Nun 
könnte der Goldpreis weiter nach oben gehen.  
Damit müssten die auf weiter fallende Kurse setzenden Spekulanten ihre Positionen 
bereinigen. Das wird zusätzliche Goldnachfrage hervorrufen. Eine V-Formation beim 
Goldpreis ist damit durchaus denkbar, sogar wahrscheinlich. Kurzfristig ist eine 
schnelle Reaktion bis 1155 bis 1160 Dollar möglich. Bis in den Herbst sollte dann die 
Marke von 1200 US-Dollar wieder überschritten werden. 
 


