SUPER-6 (Rennen 2-7 – Auszahlungsgarantie in Höhe von € 3.500,00 (netto)
Super-Finishwette (V4) Rennen 6 bis 9
V6-1 (2.Rennen – Startzeit: 16:45)
Mustang (6) zeigte sich bei seinen letzten Starts stetig gesteigert und kann durchaus
die Maidenschaft ablegen. Kiss Dancing (5) gefiel mit zwei Ehrenplätzen sehr gut und
besitzt auch sehr gute Siegaussichten. Lia Sunrise (8) zeigte bisher sehr konstante
Leistungen und ist wieder unter den ersten Drei zu erwarten, für den ersten Sieg muss
aber wohl alles passen. Mombasa (2) konnte zuletzt nach kurzem Fehler am Start
noch Rang drei holen und ist glattgehende sicherlich wieder für ein Platzgeld
möglich. Good Fellow (1) patzte bei seinem Lebensdebüt im ersten Bogen, hinterließ
in der Quali aber einen guten Eindruck sodass er glattlaufend eine sehr gute Rolle
spielen sollte. Marry Ann (4) kommt nach sehr langer Rennpause wieder an den
Ablauf, ist zwar um ein kleines Geld nicht auszuschliessen, wird dieses Rennen aber
wohl noch benötigen. Alamon (3) muss deutlich mehr zeigen als bei seinen letzten
Auftritten um in die dotierten Ränge zu gelangen. Egger OV (7) muss sich gegenüber
der Leistung im Probelauf steigern um in die Geldränge laufen zu können.
V6-2 (3.Rennen – Startzeit: 17:10)
Royal Crown Venus (5) läuft in überragender Form und sollte gute Chancen besitzen
um nach den zwei Platzierungen diesmal gewinnen zu können. Als schärfste
Herausforderin gilt die zwei Mal in gutem Stil siegreiche JS Individuality (7), die
diesmal mit äusserer Startnummer jedoch auf ein ideales Rennen hoffen muss.
Diavoletto SR (10) zeigte sich zuletzt konstant unter den ersten Drei und sollte auch in
diesem Bewerb wieder weit vorne mitmischen. Joyride Venus (2) konnte bei ihren
letzten zwei Auftritten nicht überzeugen, geht diesmal allerdings mit recht guter
Ausgangslage ins Rennen um bei glattem Gang die Favoriten durchaus in
Bedrängnis bringen zu können. Pinocchi O (6) zeigt derzeit sehr starke Leistungen und
sollte bei passendem Rennverlauf wie zuletzt ein gutes Geld mitnehmen können.
Dallas Venus (8) hat es wie bei seinen letzten Auftritten nicht einfach, sollte bei
idealen Bedingungen jedoch eine Prämie holen. Xena Venus (1) kann wie zuletzt die
günstige Ausgangslage trotz abermals starker Gegnerschaft für einen kleinen
Geldgewinn nutzen. Contessa Venus (4) ist sicherlich nicht ausser Acht zulassen,
benötigt gegen die starke Konkurrenz jedoch alles passend um in die dotierten
Ränge zu gelangen. Windaisy Venus (3) zeigte zuletzt einen kleinen Ansatz, musste
sie doch das Rennen in zweiter Spur ohne Führpferd absolvieren, findet sich bessere
Bedingungen vor ist sie also für einen kleinen Geldgewinn nicht auszuschliessen.
V6-3 (4.Rennen – Startzeit: 17:35)
Luggi Venus (5) zeigte sich bei seinen letzten Starts sogar auf der Mitteldistanz, wo er
bis zum vorletzten Start nicht so gefallen konnte, mit zwei Ehrenplätzen stark und kann
durchaus zum zweiten Lebenserfolg gelangen. Sydney (6) trifft in dieser Prüfung zwar
auf recht ordentlich Konkurrenz, siegte jedoch trotz aufwendigen Rennverlaufes sehr
leicht und ist glattlaufend daher ebenso ein heißer Sieganwärter. Quinta (2) kommt
nach einer Pause erstmals in neuem Besitz an den Ablauf, hinterließ im Probelauf im
November jedoch einen sehr starken Eindruck und ist daher auch sehr weit vorne zu

erwarten. Vitesse Kronos RZ (9) hat den Nachteil aus der zweiten Reihe antreten zu
müssen und trifft mit den genannten drei Pferden auf starke Gegnerschaft, war bei
seinen letzten Starts jedoch immer in den Top-3 gelandet sodass er auch diesmal
wieder um ein besseres Geld mitmischen sollte. Undine (7) ist sicherlich hinter diesem
Quartett einzuordnen, zeigte sich bei ihren letzten Auftritten jedoch auch in sehr
ordentlicher Form womit es zumindest wieder zu einen Geldgewinn reichen sollte.
Callina Mystere (10) konnte schon längere Zeit nicht überzeugen, kommt jedoch
auch aus höherer Gewinnklasse und kann bei optimalen Bedingungen überraschen.
Apples (8) kommt nach einer längeren Pause an den Ablauf und wird dieses Rennen
wohl noch benötigen, ist für einen kleinen Geldgewinn aber nicht gänzlich
auszuschliessen. Bellissima (3) konnte im Vorjahr kaum überzeugen, einzig ihr starker
Antritt kann sie in eine günstige Position unterwegs bringen um vielleicht eine kleine
Prämie mitzunehmen. Inter Venus (4) ist stets sehr fehleranfällig unterwegs und muss
erst einmal glatt über den Kurs kommen. Grand Canyon (1) hat es wie beim Debüt
nach der längeren Pause abermals mit starker Gegnerschaft zu tun und ist daher als
Aussenseiter zu sehen.
V6-4 (5.Rennen – Startzeit: 18:00)
Lord Brodde (9) pausierte seit dem fünften Platz im Hunyady, sollte sich nun mit
frischen Kräften aber wieder von besserer Seite als bei den letzten Auftritten im
Vorjahr zeigen können, wo er durch die lange Rennsaison und die harten Rennen
schon ein wenig müde wirkte, um hier gleich zu gewinnen. Jedoch trifft er mit dem
aus Bayern anreisenden Kentucky Bo (2), der im Vorlauf zum Super Trot-Cup in Baden
beim einzigen Österreich-Start mit Rang zwei zu gefallen wusste, auf einen starken
Konkurrenten der als guter Beginner mit optimaler Nummer ausgestattet ist und ihm
das Leben um den Sieg sehr schwer machen wird. Cashback Pellini (8) ist ein sehr
fehleranfälliger Patron, kommt er glatt um den Kurs besitzt jedoch auch er
Siegaussichten. Zante Laser (7) zeigte zuletzt nach dem Fehler noch flotte Gänge,
kommt die Maharajah-Stute glatt über den Kurs kann sie den Favoriten durchaus
gefährlich werden. Raphael Venus (10) kommt nach einer Pause wieder an den
Ablauf und wurde mit zweiter Reihe genannt, womit ein ruhigeres Rennen zu
erwarten ist, wo er erst auf der letzten „Halben“ eingesetzt werden wird um vielleicht
mit dieser Taktik ein Platzgeld zu erobern. Orange Venus (6) befindet sich in guter
Form, trifft jedoch auf sehr starke Konkurrenz womit alles passen muss um eine
bessere Platzierung zu erlangen. Sammi MS (5) kommt nach einer Pause an den
Ablauf und wird gegen die starke Konkurrenz sicherlich einmal ein ruhiges
Aufbaurennen erhalten, womit trotz vor der Pause guter Form nur ein kleiner
Gelgewinn möglich sein wird. Freeman Venus (3) hat wie bei den letzten Auftritten
eine schwere Aufgabe vor sich, ist zwar für eine Prämie nicht gänzlich
auszuschliessen gilt aber dennoch als Aussenseiter. Special (4) gefiel bei seinen
letzten Starts sehr gut, benötigt gegen die hier sehr gute Gegnerschaft jedoch alles
optimal um wieder eine bessere Rolle spielen zu können. Robin Hood Diamant (1)
kommt mit nicht so überragenden Formenbild angereist und trifft zudem auf wohl zu
starke Konkurrenz.
V6-5/V4-1 (6.Rennen – Startzeit: 18:25)
Power BMG (1) hat drei Siege in Serie aufzuweisen, die er jeweils in sehr gutem Stil
erzielen konnte womit er trotz diesmal aus stärkerer Garnitur kommender Konkurrenz
die Siegesserie fortführen kann. Meydan (7) kommt aus Rennen mit starker Garnitur

und befindet sich in sehr ordentlicher Form sodass sie wohl die erste Herausforderin
für Power BMG ist. Virgil Venus (4) zeigte sich bei den letzten Starts auch sehr gut in
Schuss, wird es um den Sieg zwar schwer haben ist aber dennoch ein heißer Top-3
Anwärter. Margarete Venus (9) konnte bei den letzten Starts gegen zu sehr starke
Konkurrenz nur kleinere Geldgewinne erzielen, kann bei optimalem Rennverlauf
jedoch diesmal unter den ersten Drei zu finden sein. Ladi Venus (6) ist ein wenig
ausser Form gekommen, kommt jedoch aus sehr starken Rennen und sollte bei
optimalen Bedingungen ein kleineres Geld mitnehmen können. O Mia Bella (3)
befindet sich in recht guter Form, trifft in dieser Prüfung jedoch auf stärkere
Gegnerschaft weshalb selbst für eine kleine Prämie alles passen muss. Nothing Else
(8) findet es eine kleine Spur leichter als bei den letzten Starts vor, kann auf Grund der
schlechten Ausgangslage aber wohl dennoch nur um ein kleineres Geld kämpfen.
Revento J (5) kam am Silvester-Tag erst spät auf Touren, findet er unterwegs ein
günstiges Rennen vor ist er für eine Überraschung gut. Touchdown OK (10) kam beim
Österreich-Debüt im Finish noch recht gut auf, hat es aus der zweiten Reihe jedoch
abermals schwer weit vorne zu landen, ist für ein kleines Geld aber nicht komplett
unmöglich. Vamos Fks (2) konnte über die Mitteldistanz bisher gar nicht überzeugen
und ist daher nur Aussenseiter.
V6-6/V4-2 (7.Rennen – Startzeit: 18:55)
Aaron (9) wurde zuletzt beim Anfahren irritiert und wurde in Folge des Fehlers
angehalten, kommt er glatt über den Kurs ist er auf Grund der davor gezeigten
Leistungen zu favorisieren. How Nice S.R. (1) kam mit den schlechten Bedingungen
zuletzt nicht zurecht, war davor jedoch immer im Kampf um den Sieg zu sehen
gewesen womit sie hier ebenso eine heiße Sieganwärterin sein sollte. Jumbo Jet (10)
kommt aus stärkerer Gesellschaft womit er trotz zweiter Startreihe für die beiden
Favoriten nicht ungefährlich sein sollte. American Dream (6) zeigte gegen Ende der
Saison sehr unterschiedliche Leistungen, findet sie alles passend vor kann sie jedoch
eine sehr gute Rolle spielen. Saved by Andrea (4) legte zuletzt nach schon etlichen
sehr guten Leistungen endlich die Maidenschaft ab, benötigt jedoch alles optimal
um sich gegen die sehr gute Konkurrenz abermals durchsetzen zu können. Hulk
Venus (5) ist auf der kurzen Wegstrecke ein wenig stärker einzuschätzen, kann bei
optimalen Bedingungen jedoch ein kleines Geld holen. Namibia (7) geht mit nicht
ganz optimaler Startnummer in die Prüfung, gefiel zuletzt beim fünften Rang jedoch
nicht so schlecht und ist bei passendem Rennverlauf für ein Platzgeld nicht komplett
unmöglich. Madness (3) läuft in sehr guter Form, trifft jedoch auf sehr gute Konkurrenz
womit ein abermaliges besseres Geld zwar nicht auszuschliessen ist, er jedoch alles
ideal antreffen muss. Action Photo Star (8) muss sich wieder von besserer Seite als bei
den letzten Starts zeigen um ein besseres Geld mitnehmen zu wollen. Trotz ihres nicht
so schlechten Formenbildes, ist Adessa (2) auf Grund der sehr starken Gegnerschaft
nur als Aussenseiterin zu sehen.
V4-3 (8.Rennen – Startzeit: 19:25)
Ami du Pressoir (9) hat eine ähnliche Aufgabe wie zuletzt vor sich und sollte diese
abermals siegreich lösen können. Brador (6) läuft in konstant guter Form und ist bei
fehlerfreien Rennen am ehesten noch als Herausforderer zu sehen. D Day du Rochy
(1) ist in dieser Prüfung von vorne weg wieder besser postiert womit er bei
fehlerfreiem Rennen sehr gute Chancen auf eine Top-3 Platzierung besitzt. Andalou
(5) konnte bei seinen Platzierungen zuletzt gefallen und ist auch in dieser Prüfung bei

passendem Rennverlauf wieder für ein Platzgeld gut. Abetka TF (3) sollte auf der
Mitteldistanz wieder ein wenig besser gefallen und zu einem kleinen Geld kommen
können, hat es jedoch gegen das genannte Quartett schwer. Danse le Rock (4)
schadet sich immer wieder durch Fehler, kommt er glatt über den Kurs hat er
zumindest um ein Platzgeld durchaus Überraschungspotenzial. Borsalino du Bourg (7)
konnte entgegen seines ersten Österreich-Starts zuletzt nicht überzeugen und muss
sich von deutlich besserer Seite präsentieren. Etoile de Racques (2) patzte wie bereits
im Probelauf auch beim Österreich-Debüt, weshalb sie erst einmal glatt über den
Kurs kommen muss. Basile du Vivier (8) kommt mit schlechtem Formenbild erstmals in
Österreich an den Ablauf und ist auf Grund der hohen Zulage und der zuletzt im
Ausland gezeigten Leistungen krasser Aussenseiter.
V4-4 (9.Rennen – Startzeit: 19:55)
Adonis CG (5) siegte zuletzt hochüberlegen in Rennrekord und wird wohl das zu
schlagende Pferd sein. Osey Venus (3) kann ihren starken Antritt nutzen um ein
günstiges Rennen an der Innenkante vorzufinden um wie zuletzt ein Platzgeld zu
erobern. Tipsport Boy (6) kann von einer zügigen Fahrt profitieren um im Speed in die
Top-3 zu gelangen. Lady Muscles (8) gewann zuletzt in leichterer Gesellschaft
allerdings überlegen und ist bei passendem Rennverlauf im Kampf um ein Platzgeld
zu erwarten. Odessas Boy (1) kann von seinem guten Antritt profitieren um ein
günstiges Rennen vorzufinden um bei zügigem Rennen ebenso um ein besseres Geld
einzugreifen. Scott (2) gewann zuletzt gegen ein wenig leichtere Konkurrenz, ist bei
optimalen Bedingungen aber auch hier für eine Spitzenplatzierung möglich. Milow
(7) ist kein guter Beginner und zudem noch mit schlechter Startnummer ausgestattet,
womit er auf der Sprintstrecke nur schwer für eine vordere Platzierung vorstellbar ist.
Cok Jet Venus (4) kann in diesem um die Platzierungen ausgeglichenen Rennen
durchaus auch ein besseres Geld mitnehmen, jedoch sind innerhalb recht gute
Beginner zu finden womit ihm ein sehr aufwendiges Rennen blühen könnte.
Admiral-Wettvorschlag / Super6 – Auszahlungsgarantie € 3.500,00 (netto)
V6-1: 1/5/6/8
V6-2: 2/5/7
V6-3: 5/6/9
V6-4: 2
V6-5: 1/7/9
V6-6: 1/9/10
Kosten: 324 Wetten x 20 Cent Grundeinsatz = € 64,80
----------------------------------------------------------------------------------Admiral-Wettvorschlag / Super-Finishwette (V4)
V4-1: 1/7/9
V4-2: 1/4/9/10
V4-3: 9
V4-4: 5
Kosten: 12 Wetten x 50 Cent Grundeinsatz = € 6,00
-----------------------------------------------------------------------------------

Dreierwette-Jackpot € 1.518,00 (brutto) (3.Rennen – Startzeit: 17:10)
Rennbeschreibung siehe Super 6-Rennen (V6-2)
Admiral Dreierwette-Vorschlag:
1./2.) 5
K.) 2,6,7,10
Kosten: € 24,-- (bei € 1,00 Grundeinsatz)
----------------------------------------------------------------------------------Viererwette-Auszahlungsgarantie € 1.500,00 (netto) (7.Rennen – Startzeit: 18:55)
Rennbeschreibung siehe Super 6-Rennen (V6-6)
Admiral Viererwette-Vorschlag:
1.) 9
2./3.) 10
K.) 1,3,4,5,6,7
Kosten: € 20,-- (bei 50 Cent Grundeinsatz)
----------------------------------------------------------------------------------Sonstige Rennen:
1.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 16:20
Sherlock (3) gut abermals mit guter Startnummer in die Prüfung und sollte somit
wieder gute Chancen auf einen Start-Ziel Erfolg haben. Trotz äusserer Nummer
könnte ihm jedoch Tosca King (7) die Führung streitig machen um seinerseits mit
dieser Taktik zu Erfolg zu kommen, jedenfalls sollte er auch bei Rennen hinter dem
Favoriten unter den ersten Drei landen. Von einem Duell könnte Lady Grace Venus
(4) bei zu schneller Fahrt profitieren um im Speed erfolgreich zu sein, kommt sie glatt
über die Bahn ist sie auf alle Fälle eine heiße Top-3 Anwärterin. Abanos (5) gefiel
nach kurzer Pause mit Rang fünf nicht so schlecht und ist bei optimalen Bedingungen
für ein Platzgeld vorstellbar. Zarewitsch (9) gefiel bei seinen letzten Auftritten nicht so
schlecht und sollte zumindest wieder ein kleines Geld anvisieren können. Credit
Venus (10) tritt erstmals in einer DGS-Prüfung an hat es aber mit sehr starker
Konkurrenz zu tun, kann aber vielleicht um eine kleine Prämie kämpfen. Victorius (6)
hat es in dieser Prüfung ebenfalls nicht leicht, kann bei optimalem Rennverlauf
jedoch ebenfalls einen kleinen Geldgewinn anvisieren. Andover Mo (8) geht mit
schlechter Startnummer in diese Sprintprüfung und muss auf ein wenig Rennglück
hoffen um etwas Zählbares in den Stall mitnehmen zu können. Flower Venus (2)
konnte schon längere Zeit nicht überzeugen und geht wie die zuletzt ebenso kaum
auffallende Vanessa P (1) als krasse Aussenseiterin ins Rennen.

Hot Winner-Tipps
3.Rennen: 5 ROYAL CROWN VENUS
Läuft in sehr starker Form und sollte nach seinen sehr guten Platzierungen zuletzt gute
Siegchancen besitzen
5.Rennen: 2 KENTUCKY BO
Gefiel beim einzigen Österreich-Start mit Rang zwei im Vorlauf zum Super Trot-Cup
ausgezeichnet und sollte die günstige Startnummer für den Sieg nutzen können
8.Rennen: 9 AMI DU PRESSOIR
Findet ähnliche Bedingungen wie zuletzt vor und sollte somit abermals als Sieger
hervorgehen
Die Top-Quoten 2020 in der Wiener-Krieau (Angaben für € 1,--):
Sieg: Malibu Venus – 15,6 (05.01.2020), Ardo Goal – 14,1 (19.01.2020), Saved by
Andrea – 9,9 (19.01.2020)
Platz: Robinia Diamant – 15,6 (12.01.2020), Yesterday Venus – 5,0 (12.01.2020), Mister
Big Yankee – 4,0 (19.01.2020)
Einlaufwette: Malibu Venus/Kiss Dancing – 141,7 (05.01.2020), Saved by
Andrea/Madness – 55,7 (19.01.2020), Errakis/Algiers Angel – 54,3 (05.01.2020)
Dreierwette: Uranosky Etoile/Mister Big Yankee/Perfect Catch MS – 375,0 (19.01.2020),
Viva Venus/Eliot Venus/Mister Bemms – 166,6 (05.01.2020), Scott/Cok Jet
Venus/Successful – 105,2 (19.01.2020)
Viererwette (für Grundeinsatz 50 Cent): Love You Venus/Algiers Angel/Robinia
Diamant/Odessas Boy – 4.201,20 (12.01.2020), Adonis CG/Osey
Venus/Rebound/Evans Stardust – 150,0 (05.01.2020), Folies Bergère/Pinocchi
O/Contessa Venus/Eliot Venus – 125,0 (19.01.2020)
Super-Finishwette (V4 – für Grundeinsatz 50 Cent): Ardo Goal/Uranosky
Etoile/Somebody’s Diamond/Saved by Andrea – 798,5 (19.01.2020), JS
Individuality/Errakis/Power BMG/Adonis CG – 137,2 (05.01.2020), Sydney/Love You
Venus/Dream Gill/Lady Muscles – 43,3 (12.01.2020)
Super-6 (für Grundeinsatz 20 Cent): How Nice S.R./Vitesse Kronos RZ/Kiwi
Superstar/Malibu Venus/JS Individuality/Errakis – 1.750,00 (05.01.2020), Malibu
Venus/Truman Venus/Scott/Folies Bergère/Zacapa/Ardo Goal – 1.166,6 (19.01.2020),
Free Soul/Sherlock/Kiwi Superstar/Sydney/Love You Venus/Dream Gill – 160,4
(12.01.2020)

