SUPER-6 (Rennen 2-7 – Auszahlungsgarantie in Höhe von € 3.500,00 (netto)
Super-Finishwette (V4) Rennen 5 bis 8
V6-1 (2.Rennen – Startzeit: 16:30)
Il Capo dei Capi (7) ist ein sehr fehleranfälliger Patron, jedoch das laufgewaltigste
Pferd im Feld womit er fehlerfrei wohl kaum zu schlagen sein wird. Zacapa (5) zeigt
sich von Start zu Start stärker und ist wohl der schärfste Herausforderer für den
Antonshof-Schützling. Dream Gill (8) muss aus der zweiten Reihe antreten, konnte ihre
bisherigen Siege jedoch allesamt von der Spitze aus erzielen womit es vermutlich um
ein Platzgeld gehen wird. CC O (2) machte beim letzten Antreten hinter dem
Startauto einen Fehler, gefiel davor aber mit sehr ordentlichen Leistungen sodass er
fehlerfrei laufend ein heißer Top-3 Anwärter ist. Zeta Jones Venus (6) scheitert immer
wieder an ihrer Fehleranfälligkeit, kann bei glattem Gang aber eine Überraschung
bringen. Quuenie (4) zeigte in der Vergangenheit vereinzelt schon bessere
Leistungen, kann gegen die genannten Pferde aber wohl eher nur um ein kleineres
Geld kämpfen. Apples (1) gefiel nach dem Fehler gar nicht so schlecht, wird aber
wohl ebenso nur um eine kleinere Prämie mitmischen können. Emili MS (3) zeigte
schon längere Zeit keinen Ansatz, ist auf der Kurzstrecke aber sicherlich noch am
ehesten für eine Überraschung gut.
V6-2 (3.Rennen – Startzeit: 17:00)
Durch die Unsicherheiten der meisten Kandidaten ist die niedrigste Gewinngarnitur
des Tages mehr als offen. Glide Affair (6) zeigte über die Kurzstrecke schon sehr
ordentliche Leistungen und kann ebenso zum ersten Lebenserfolg gelangen wie
Emy’s Triomphe (5) der bei seinen letzten beiden Auftritten zu gefallen wusste, musste
er doch aufwendige Rennverläufe in Kauf nehmen um dennoch eine gute Figur zu
machen. Lady No Name (8) konnte als einzige Teilnehmerin in dieser Prüfung schon
einmal gewinnen, benötigt aus der zweiten Reihe abstartend jedoch alles passend
um einen weiteren Erfolg in ihrer Karriere hinzuzufügen. Spectra (2) konnte im
Probelauf eine nicht so schlechte Figur abgeben und kann durchaus gleich ganz
vorne mitmischen. Beatrice San (1) war in der Quali fehlerhaft, kann bei glattem
Gang jedoch durchaus ein besseres Geld mitnehmen. Nadi Venus (3) zeigte sich
bisher trabsicher und kann dadurch eine Prämie ergattern. Egger OV (7) muss ein
wenig mehr zeigen als im Probelauf, ist jedoch auch ein ziemlich sicherer Kandidat
womit er einen Geldgewinn sehen kann. Mantovani Bo (4) konnte bisher noch nicht
so recht überzeugen, ist bei idealen Bedingungen in dieser undurchsichtigen Prüfung
jedoch auch für eine gute Platzierung möglich.
V6-3 (4.Rennen – Startzeit: 17:30)
Waikiki Venus (9) kommt aus stärkeren Rennen und konnte zudem im vorwöchigen
Probelauf gefallen, sodass ein Sieg möglich erscheint. Auch der nicht gerade mit
einem sehr aussagekräftigen Formenbild an den Ablauf kommende MS Zeus (10) ist
in diesem Bewerb recht gut untergekommen und sollte unter den ersten Drei landen
können. Mister Bemms (7) gefiel bei seinen beiden Platzierungen zuletzt und kann
abermals ein gutes Geld erobern. Fiesta Venus (3) zeigte sich zuletzt wieder von
besserer Seite und kann abermals in den Top-3 anzutreffen sein. Keystone Venus (8)

hat eine schlechte Startnummer ausgefasst, ist bei passenden Bedingungen jedoch
für ein Platzgeld möglich. Mimi (5) blieb zuletzt in äusseren Spuren hängen und
konnte daher die gute Leistung vom Ehrenplatz nicht bestätigen, kann bei
optimalem Rennverlauf aber sicherlich wieder weiter vorne anzutreffen sein. Ponte
Venus (6) konnte bei seinen letzten Starts nicht überzeugen, ist jedoch ein Kandidat
der bei guter Tagesverfassung überraschen kann. Happy Boy (4) zeigt sehr
unterschiedliche Leistungen, hat aber wohl nur Chancen auf ein kleineres Geld.
Blackjack Venus (2) agiert derzeit sehr fehleranfällig und muss erst einmal glatt über
den Kurs finden. Reve d’Amerique (1) konnte schon länger nicht überzeugen und ist
krasser Aussenseiter.
V6-4/V4-1 (5.Rennen – Startzeit: 18:00)
Sherlock (1) und Lady Grace Venus (2) sollten sich wie bei den letzten beiden
Aufeinandertreffen auch hier wieder den Sieg untereinander ausmachen. Folies
Bergère (5) gewann in sehr gutem Stil, trifft in dieser Prüfung jedoch auf ein wenig
stärkere Konkurrenz, kann aber um ein Platzgeld mitmischen. Easy (8) hat bei ihrem
ersten Auftritt in einer DGS-Prüfung keine gute Startnummer erwischt, kann bei
optimalem Rennverlauf aber ebenso um ein besseres Geld kämpfen. Varenne Venus
(6) muss deutlich mehr zeigen als bei seinen letzten Starts, kann bei seinem ersten
DGS-Start gleich in den dotierten Rängen zu finden sein. PG’s Vacation (9) wird ein
ruhiges Aufbaurennen erhalten und erst gegen Ende des Rennens eingesetzt werden
womit er nach der längeren Pause eher um ein kleineres Geld laufen wird. Speedy
As (4) zeigte zuletzt zwar einen kleinen Aufwärtstrend, muss aber deutlich mehr
zeigen um etwas Zählbares in den Stall mitnehmen zu können. Josephin (7) kommt
mit einem sehr guten Formenbild an den Ablauf, wird mit der äusseren Startnummer
jedoch alles passend vorfinden müssen um gegen die recht gute Gegnerschaft
abermals gut abschneiden zu können. Credit Venus (3) hat wie bei seinem ersten
Auftritt in einer DGS-Prüfung keine leichte Aufgabe vor sich.
V6-5/V4-2 (6.Rennen – Startzeit: 18:47)
Uranosky Etoile (6) läuft derzeit in sehr starker Form und ist nach seinen drei Siegen en
suite der klare Favorit dieser Prüfung. Mon Cherrie Venus (3) kommt nach längerer
Pause wieder an den Ablauf, sollte aber mit der recht guten Startnummer gleich eine
gute Figur abgeben können. Freeman Venus (8) gefiel beim dritten Rang gegen
sogar ein wenig stärkere Konkurrenz recht gut, benötigt mit der äussersten
Startnummer aber ein wenig Rennglück um abermals in die Top-3 zu gelangen.
Mister Big Yankee (7) benötigt auf Grund der Startnummer ebenfalls alles passend,
sollte dann aber wieder um ein Platzgeld kämpfen können. Tripp Venus (5) gehört
ebenso zum Kreis der Platzanwärter, zeigte er doch bei seinen letzten Starts sehr
konstante Auftritte und sollte bei passenden Bedingungen somit unter den ersten Drei
landen können. Rebound (4) kann seinen starken Antritt nutzen um ein passendes
Rennen an der Innenkante vorzufinden, ist an sich aber auf der kürzeren Wegstrecke
eine Spur stärker einzuschätzen. Santiago Diamond (9) hat aus der zweiten Reihe
eine schwere Aufgabe vor sich und muss sich gegenüber der letzten Auftritte
gesteigert präsentieren um einen besseren Geldgewinn mitnehmen zu können.
Successful (1) kann die gute Startnummer ausnutzen um eine bessere Rolle spielen zu
können, trifft jedoch auf sehr starke Gegnerschaft womit alles passend ablaufen
muss. Milow (2) hat wie bei den letzten Starts Chancen auf einen kleineren
Geldgewinn. No Gelt Face (10) trifft auf zu starke Konkurrenz und ist wie bei seinen

letzten Antreten nur Aussenseiter.
V6-6/V4-3 (7.Rennen – Startzeit: 19:17)
Inaccessible Grou (7) konnte seine bisherigen drei Starts in Österreich jeweils
überlegen siegreich gestalten und wird abermals das zu schlagende Pferd sein. Love
You Venus (10) war beim letzten Aufeinandertreffen mit Incaccessible Grou ohne
Chance, gewann zuletzt aber in sehr gutem Stil womit er den Favoriten durchaus
fordern kann. Errakis (6) verfügt über enormes Laufvermögen, ist jedoch auch ein
sehr fehleranfälliger Kandidat, absolviert er ein fehlerfreies Rennen kann er den
beiden Favoriten den Sieg durchaus streitig machen. Algiers Angel (8) läuft in sehr
starker Form und kann bei passendem Rennverlauf abermals um ein Platzgeld
kämpfen. Sulley (4) trifft was den Sieg betrifft auf zu starke Konkurrenz, sollte aber wie
zuletzt einen Geldgewinn holen können. Unforgettable (1) trifft auf sehr starke
Gegnerschaft, absolviert sie jedoch ein fehlerfreies Rennen kann sie ein kleines Geld
ergattern. Taj Mahal Diamant (3) zeigt sehr unterschiedliche Leistungen, benötigt
aber hier alles passend um eine bessere Prämie erobern zu wollen. Miles (2) muss sich
gegenüber der letzten Leistungen wieder von besserer Seite zeigen, kann aber auch
dann nur um ein kleineres Geld mitmischen. Gallanatics (5) zeigte schon längere Zeit
keinen Ansatz und geht gemeinsam mit den hier nicht gut untergekommenen
Harsateur (9) als krasser Aussenseiter an den Ablauf.
V4-4 (8.Rennen – Startzeit: 19:47)
In diesem sehr ausgeglichenen Rennen wird wohl nur der Rennverlauf um den Sieg
und die besseren Geldgewinne entscheiden. Anabelle Venus (6) gefiel zuletzt gegen
stärkere Gegnerschaft im Speed sehr gut und besitzt somit gute Siegchancen. Traffic
Lux (8) muss mehr zeigen als bei seinen letzten Starts, kommt jedoch ebenso aus
recht starker Garnitur um hier eine bessere Figur abgeben zu können. Hulk Venus (5)
hat es in diesem Rennen ein wenig leichter als in der Vorwoche und sollte somit unter
den ersten Drei zu finden sein. Madness (1) läuft in sehr starker Form und kann die
günstige Startnummer für einen abermaligen guten Geldgewinn nutzen. Irabelle (7)
kommt nach einer Pause erstmals in Österreich an den Ablauf, kann aber gleich eine
gute Figur abgeben und um ein besseres Geld kämpfen. Pik Dame (3) mischt so gut
wie immer um Platzierungen mit und ist auch in dieser Prüfung für ein Platzgeld gut.
Höwings Wakan (2) ist sicherlich auf kürzerer Distanz ein wenig besser aufgehoben,
kann für einen kleinen Geldgewinn aber nicht komplett ausgeschlossen werden. Je
taime H (4) zeigt sehr unterschiedliche Leistungen, ist jedoch nur für einen kleineren
Geldgewinn vorstellbar.
Admiral-Wettvorschlag / Super6 – Auszahlungsgarantie € 3.500,00 (netto)
V6-1: 2/5/7/8
V6-2: 1/2/3/4/5/6/7/8
V6-3: 9
V6-4: 1/2
V6-5: 6
V6-6: 6/7/10
Kosten: 192 Wetten x 20 Cent Grundeinsatz = € 38,40
-----------------------------------------------------------------------------------

Admiral-Wettvorschlag / Super-Finishwette (V4)
V4-1: 1/2
V4-2: 6
V4-3: 6/7/10
V4-4: 1/5/6/8
Kosten: 24 Wetten x 50 Cent Grundeinsatz = € 12,00
----------------------------------------------------------------------------------Dreierwette-Auszahlungsgarantie € 1.500,00 (netto) (4.Rennen – Startzeit: 17:30)
Rennbeschreibung siehe Super 6-Rennen (V6-3)
Admiral Dreierwette-Vorschlag:
1./2.) 9
K.) 3,7,8,10
Kosten: € 24,-- (bei € 1,00 Grundeinsatz)
----------------------------------------------------------------------------------Viererwette-Jackpot € 2.089,50 (brutto) (6.Rennen – Startzeit: 18:47)
Rennbeschreibung siehe Super 6-Rennen (V6-5)
Admiral Viererwette-Vorschlag:
1.) 6
2./3.) 3
K.) 1,2,4,5,7,8,9
Kosten: € 42,-- (bei 50 Cent Grundeinsatz)
----------------------------------------------------------------------------------Sonstige Rennen:
1.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 16:00
Kiwi Superstar (7) siegte bei beiden Starts souverän und wird auch diesmal nur
schwer zu schlagen sein. Auf Grund des kleinen Feldes hat jedoch Terra Metro (5) bei
schnellem Tempo vorne weg im Speed durchaus die Möglichkeiten um den
Favoriten im Endkampf zu stellen. MS Batman (4) musste bei seinen ersten beiden
Jahresstarts sehr aufwendige Rennen absolvieren, gefiel aber mit den Rängen drei
bzw. zuletzt Platz fünf jeweils recht gut sodass er bei passendem Rennverlauf in den
Top-3 zu finden sein sollte. Amber (1) tritt erstmals in einer DGS-Prüfung an, kann die
günstige Ausgangslage trotz starker Gegnerschaft aber gleich zu einer guten
Platzierung nutzen. Grace Attack Venus (6) läuft in sehr starker Form, benötigt jedoch
gegen die genannten Pferde alles passend um wie bei den letzten zwei Starts ganz
vorne mitmischen zu wollen. Ecoturbina (2) zeigte sich beim vierten Rang ein wenig
gesteigert, muss aber dennoch mehr verraten um ein besseres Geld zu sehen.
Boogie Woogie (3) trifft es wie bei den letzten Auftritten wohl zu schwer an.

Hot Winner-Tipps
1.Rennen: 7 KIWI SUPERSTAR
Steht abermals recht gut im Rennen und sollte somit seinen fünften Sieg in Serie feiern
können
4.Rennen: 9 WAIKIKI VENUS
Trifft es in dieser Prüfung sehr günstig an und sollte zum ersten Sieg seit 2016 gelangen
6.Rennen: 6 URANOSKY ETOILE
Läuft in Bombenform und wird abermals kaum zu schlagen sein
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), Freeman Venus – 9,2 (02.02.2020),
Alamon – 6,6 (02.02.2020)
Einlaufwette: Malibu Venus/Kiss Dancing – 141,7 (05.01.2020), Scott/Cok Jet Venus –
140,5 (02.02.2020), Saved by Andrea/Madness – 55,7 (19.01.2020)
Dreierwette: JS Individuality/Pinocchi O/Contessa Venus – 568,1 (02.02.2020),
Uranosky Etoile/Mister Big Yankee/Perfect Catch MS – 375,0 (19.01.2020), Power
BMG/Touchdown OK/Virgil Venus – 300,4 (02.02.2020)
Viererwette (für Grundeinsatz 50 Cent): Love You Venus/Algiers Angel/Robinia
Diamant/Odessas Boy – 4.201,20 (12.01.2020), Zante Laser/Kentucky Bo/Freeman
Venus/Lord Brodde – 490,8 (02.02.2020), Adonis CG/Osey Venus/Rebound/Evans
Stardust – 150,0 (05.01.2020)
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), Power BMG/How
Nice S.R./Ami du Pressoir/Scott – 57,1 (02.02.2020)
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),
Mustang/JS Individuality/Luggi Venus/Zante Laser/Power BMG/How Nice S.R. – 350,0
(02.02.2020)

