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Datum:   29. bis 30. September 2018 

Zeit:    Sa. 10:00 – 17:00 Uhr, So. 10:00 – 15:00 Uhr 

Ort:    relexa hotel Bellevue Hamburg  

    An der Alster 14, 20099 Hamburg  

    www.relexa-hotel-hamburg.de 

Räume:   Die Vorträge und Workshops finden in mehreren Sektionen 

    parallel in mehreren Räumlichkeiten statt. 

    Das genaue Programm wird noch bekannt gegeben. 

Anzahl Teilnehmer: beschränkt auf 70 Teilnehmer 

Unkostenbeitrag: 50 EUR (fließt vollständig in die Veranstaltung, es werden 

keinerlei Gewinne zurückbehalten) 

 Einzuzahlen nach Anmeldung auf das Konto von 

Optionsuniversum 

 IBAN  DE78700222000020078324  

Veranstalter:  Optionsuniversum (www.optionsuniversum.de)  

           in Zusammenarbeit mit dem  

 Hanseatic Technical Trading Analysts e.V. (www.HTTA.de)  

 



Sehr geehrte Traderin, sehr geehrter Trader,      

 

zum nunmehr sechsten Mal dürfen wir hiermit die Veranstaltung des Hamburger Option-

Symposiums ankündigen. Das Symposium richtet sich an erfahrene, aktive Options-

trader. 

 

Analog zum Vorjahr sind wieder praxisbezogene Referate und Workshops rund um das 

Thema Optionshandel geplant. Die Dauer jedes Vortrags ist dabei auf 45 Minuten 

beschränkt, so dass jeweils direkt im Anschluss genügend Spielraum besteht, das 

Referatsthema wie auch darüber hinaus gehende Aspekte zu diskutieren.  

 

Um überhaupt eine Agenda zusammenzustellen, brauchen wir Euch. Aktive 

Optionstrader, die Interesse an dem Abhalten eines Vortrags haben, wenden sich bitte 

mit einer Kurzbeschreibung zur Person und zum gewünschten Thema via E-Mail direkt 

an uns. Wir werden eine Umfrage unter den Teilnehmern machen und entscheiden 

dann, welche Referatsthemen berücksichtigt werden.  

 

Auch Kurzbeiträge (maximale Länge 10-15 Min) können eingereicht werden. 

Kurzbeiträge sollten praxisbezogen sein, neben Powerpoint-Präsentationen sind auch 

Demonstrationen am PC, wie z.B. Softwareanwendungen, Backtests erwünscht. Bringen 

Sie wahlweise ihren eigenen Laptop mit, oder benutzen Sie den vorhandenen, auf 

welchem Standard-Software (Office etc.) verfügbar ist. Internet ist in den Seminar-

räumen vorhanden. 

 

Im Vorfeld ist am Freitagabend, sowie am Samstag nach der Veranstaltung zudem ein 

„Get-Together“ in einem nahegelegenen Restaurant geplant. Details legen wir ein paar 

Wochen vor der Veranstaltung fest. 

 

Das Symposium zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass die Veranstaltung kein 

kommerzielles Ziel verfolgt, sondern einzig und allein dem Zweck dient, sich mit 

erfahrenen Options-Tradern auszutauschen. Wir bitten alle Teilnehmer, sich strikt an 

diesen Grundsatz zu halten.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung (siehe nächste Seite) und auf eine sicherlich wieder 

interessante und inhaltsreiche Veranstaltung. 

 

Mit besten Grüssen von den Organisatoren: 

Olaf Lieser, Christian Schwarzkopf, Stefan Pröhl und Dirk Legahn 

Internet: www.optionsymposium.de 



Anmeldung: 

 

Aufgrund der grossen Nachfrage im vergangenen Jahr haben wir uns im Hinblick auf die 

begrenzten Räumlichkeiten und Wahrung der von uns gewünschten Atmosphäre, für 

folgende Regelung entschieden:  

 

Die Teilnehmerzahl wird auf 70 Personen begrenzt; es gilt die zeitliche Reihenfolge der 

Anmeldungen; jede Anmeldung erhält von uns eine Antwort. Alle Teilnehmer bitten wir 

mit der Anmeldung um folgende Angaben: 

 

• Vorname: 

• Name: 

• Email: 

• Erfahrung im Optionshandel 

• Teilnahme: Samstag 29.9. und / oder Sonntag 30.9.  

• ggf. Vortrag oder Kurzbeitrag, den man halten möchte (s.o.) 

• Erfahrung im Optionshandel  

(Jahre und ungefähre Anzahl Trades pro Monat) 

• gehandelte Strategien. 

• verwendete Broker 

• empfohlene und gelesene Literatur 

• ggf. eigene Publikationen oder Teilnahme an Optionsveranstaltungen. 

 

Im Zweifelsfall entscheiden wir als Organisatoren über eine Teilnahme. Vortragende 

werden definitiv bevorzugt berücksichtigt. Und keine Angst … man braucht keine 

„Doktorarbeit“ vortragen – relevante Erfahrungen im Optionshandel, welche für andere 

Trader von Interesse sein könnten, können eine Bereicherung für alle sein. 

 

Schicken Sie Ihre Anmeldungen nur an events@optionsuniversum.de . 

 

 

 


