
SUPER-76 (Rennen 1-7 – Auszahlungsgarantie in Höhe von € 7.500,00 (netto) 

 

Super-Finishwette-Auszahlungsgarantie in Höhe von € 1.500,00 (netto) Rennen 6-9 

 

 

S76-1 (1.Rennen – Startzeit: 16:10) 

 

Dan CG (9) patzte bei seinem Lebensdebüt in der Startphase, zeigte beim 

„Aufcantern“ aber derart schnelle Gänge sodass er bei fehlerfreiem Rennen nur 

schwer zu schlagen seins sollte. But Alone (4) kam erst gegen Ende des Rennens da 

aber sehr gut auf Touren und holte einen guten dritten Rang, womit er auch diesmal 

wieder eine gute Figur abgeben sollte. Heros de Bry (5) konnte seine starken 

Arbeitsleistungen danke fehlerfreiem Rennen zumindest halbwegs bestätigen und ist 

glattlaufend ebenfalls ein heißer Top-3 Kandidat. Spectra (8) zeigt sehr solide Auftritte 

und ist bei Versagen der Favoriten zur Stelle um ihrerseits unter den ersten Drei zu 

landen. Paytime (1) konnte die starke Quali-Leistung bisher auf Grund von 

fehlerhaften Darbietungen noch nicht bestätigen, ist bei glattem Gang aber mit 

Sicherheit im Kampf um eine bessere Prämie anzutreffen. Jimmy Jim (7) musste den 

Großteil der hier antretenden Konkurrenten bereits zuletzt vor sich anerkennen, sollte 

sich jedoch um einen kleineren Geldgewinn einschalten. Manotvani Bo (6) kommt 

nach einer Pause an den Ablauf, muss aber mehr als in der Vorsaison zeigen um 

weiter vorne mitmischen zu können. Bonjour Venus (3) muss sich gegenüber der 

bisherigen Österreich-Auftritte steigern um etwas Zählbares in den Stall holen zu 

können. Lucy O (2) konnte im Vorjahr nicht überzeugen und geht als krasse 

Aussenseiterin an den Ablauf. 

 

S76-2 (2.Rennen – Startzeit: 16:40) 

 

Wotan Casei (7) deklassierte beim Sieg am 20.12. die Gegnerschaft und ist bei 

Bestätigung dieses Sieges wohl auch in dieser Prüfung nicht zu gefährden. Feel the 

Wind (8) verkaufte sich dahinter als Zweiter sehr gut und ist trotz der nicht so 

optimalen Startnummer dennoch der erste Herausforderer. Cok Jet Venus (6) hatte 

bei seinen letzten beiden Starts keine optimalen Rennverläufe angetroffen, findet er 

ein passenderes Rennen vor sollte er durchaus auch um ein besseres Geld 

mitmischen. Royal Crown Venus (2) zeigte in der Vorsaison sehr starke Leistungen, 

trifft aber bereits wie am 20.12. auf die leicht stärkere DGS-Garnitur und wird für einen 

Top-3 Platz wohl alles passend antreffen müssen. Sulley (5) benötigt wie zuletzt ein 

sehr schnelles Rennen um an der Innenkante lange versteckt im Speed ein besseres 

Geld zu holen. JS Individuality (1) versprang sich zuletzt schon sehr früh, kommt sie 

glatt über den Kurs kann sie mit der inneren Nummer und ihren guten Antritt aber um 

ein kleines Geld kämpfen. Rio de Alar (3) hat keine einfache Aufgabe vor sich, ist 

aber bei optimalen Rennverlauf für eine kleinere Prämie jedoch nicht 

auszuschliessen. Grace Attack Venus (4) hatte zuletzt den Rennverlauf gegen sich 

und ist bei idealen Bedingungen ebenso eine Kandidatin für ein kleines Geld. 

 

 

S76-3 (3.Rennen – Startzeit: 17:10) 

 

Salvedonatella (8) muss zwar dieses Rennen aus der zweiten Reihe in Angriff nehmen, 

siegte aber zuletzt in Straubing nach Pause derart souverän sodass sie auch bei ihren 

ersten Österreich-Start gleich gewinnen sollte. Magic Paradis (7) gelangt erstmals 

nach dem Derby wieder an den Ablauf und sollte in seiner Gewinnklasse bei 



fehlerfreiem Rennen um den Sieg kämpfen, womit er als erster und schärfster 

Herausforderer für die Favoritin gilt. Zacapa (4) läuft weiterhin in konstanter guter 

Form und sollte in dieser sogar ein wenig leichteren Prüfung als zuletzt in den Top-3 

landen. Zanetti Venus (1) hinterließ im Probelauf einen recht guten Eindruck und 

kann in neuer bzw. schon bekannter Hand gleich ein gutes Ergebnis herausholen. 

Dream Gill (6) lief zuletzt unter Wert und hatte davor Pech mit den Rennverläufen, 

sollte aber hier zumindest um ein kleineres Geld mitmischen. Chac Pipe BMG (2) 

gefiel beim dritten Platz zuletzt wieder ein wenig besser und kann abermals eine 

bessere Prämie mitnehmen. Je taime H (5) konnte in der Vorwoche trotz 

aufwendigen Rennverlaufes mit Rang fünf die Leistung des zweiten Platzes 

bestätigen und kann bei idealen Bedingungen abermals eines der besseren Gelder 

anvisieren. Madness (3) konnte bei seinen letzten Starts nicht überzeugen und muss 

sich wieder deutlich besser präsentieren um in die dotierten Ränge gelangen zu 

können. 

 

 

S76-4 (4.Rennen – Startzeit: 17:40) 

 

Money Mic (7) muss zwar mit der äussersten Startnummer antreten, ist aber in diesem 

7er Feld das Pferd in Form und somit auch leicht zu favorisieren. Latisana (3) zeigte 

über die Sprintstrecke mit zwei Platzgeldern sehr ordentliche Vorstellungen und kann 

vielleicht diesmal Start-Ziel zum ersten Karriereerfolg gelangen. Kurt Cobain (4) ist bei 

besseren Beginn als bei seinen letzten Auftritten über die Sprintstrecke durchaus auch 

ein Kandidat der diese Prüfung für sich entscheiden kann, gefiel er doch auch in der 

Vorwoche mit einem starken Moment und schlussendlich Rang fünf über die 

Mitteldistanz. Fiesta Venus (6) ist sicherlich auf der Mitteldistanz ein wenig besser 

aufgehoben, ist in den letzten Wochen jedoch immer besser in Schwung gekommen 

und kann wie in der Vorwoche ein Platzgeld holen. Vanessa P (1) muss sich von 

besserer Seite zeigen als bei den letzten Starts, kann aber ihren starken Antritt und die 

günstige Nummer zu einer guten Prämie nutzen. Victorius (5) hat wie auch Jacques 

Lemans (2) kein aufregendes Formenbild zur Hand, jedoch verfügen beide 9-jährigen 

über durchaus flotte Gänge um bei guter Tagesverfassung zu überraschen. 

 

 

S76-5 (5.Rennen – Startzeit: 18:10) 

 

Klaus Hazelaar (7) siegte bei seinem Lebensdebüt in Berlin-Mariendorf in überlegener 

Manier und ist das zu schlagende Pferd. Brigitte Laksmy (5) kommt nach einer kurzen 

Pause wieder an den Ablauf, kann sie gleich an die Leistungen vor der Pause 

anschliessen wird sie wohl den Favoriten noch am ehesten das Leben schwer 

machen können. Lady Dyanne (6) zeigte bisher sehr ordentliche Leistungen und 

legte zuletzt die Maidenschaft ab, wird es gegen die beiden genannten Pferde um 

den Sieg jedoch zu schwer haben. Dennoch sollte sie wieder eine gute Figur 

abgeben und ein ebensolches Ergebnis herausholen. Atomi (3) ist bei seinen letzten 

Starts nun besser in Schwung gekommen und kann in dieser Form auch hier wieder 

gute Rolle spielen. Scarlet Lavie (1) patzte bei den letzten Auftritten, kommt sie 

fehlerfrei über den Kurs ist sie eine Anwärterin auf ein Platzgeld. Nadi Venus (2) zeigte 

zuletzt sehr konstante Leistungen und kann sich auch in dieser Prüfung wieder im 

Kampf um eine der besseren Prämien einschalten. Musica Venus (4) zeigte zuletzt 

einen Aufwärtstrend, muss diesen jedoch erst auf der Mitteldistanz bestätigen. 

 

 



S76-6/V4-1 (6.Rennen – Startzeit: 18:40) 

 

Faster than Usain (11) präsentierte sich nach Verletzungspause und defensiver 

Fahrweise im Speed sehr stark mit Rang drei und kann diesmal schon siegreich sein. 

Makemehappy (8) befindet sich in sehr starker Form und Verfassung, womit auch sie 

wieder ganz vorne zu finden sein sollte. Mephisto G (7) siegte nach mehr als 

aufwendigen Rennverlauf sehr sicher und ist bei Bestätigung dieser Leistung auch 

hier wieder ganz weit vorne zu erwarten. Tammy Wynette (10) muss sich wieder von 

ein wenig besserer Seite zeigen als bei den letzten zwei Starts, findet sich glatt ins 

Rennen sollte sie aber durchaus um einen Top-3 Platz mitmischen. Power Like (4) 

siegte zwei Mal über die Sprintstrecke in sehr gutem Stil, trifft diesmal aber auf 

stärkere Konkurrenz, ist in aktueller Form aber dennoch für ein gutes Geld möglich. 

Lia Sunrise (6) zeigte zwei sehr gute Auftritte über die Mitteldistanz, wird aber diesmal 

ein wenig Rennglück benötigen um mit der nicht so optimalen Startnummer eine 

günstige Lage zu finden um auch hier wieder weit vorne mizumischen. Red Riding 

Hood (3) trifft auf ähnliche Konkurrenz wie zuletzt, hat allerdings eine bessere 

Ausgangslage und kann somit wieder weiter vorne anzutreffen sein. Emy’s Triomphe 

(1) kann die Startnummer für ein kleineres Geld ausnutzen, muss aber sicherlich mehr 

zeigen als bei den letzten Starts. Beauty Gill (2) konnte bei den letzten Auftritten 

überhaupt nicht überzeugen, geht nun allerdings als startschnelles Pferd mit deutlich 

besserer Nummer in die Prüfung um vielleicht diesmal zu überraschen. Liberty Venus 

(9) konnte zuletzt über die Sprintstrecke mit Rang vier einen Ansatz zeigen, benötigt 

aus der zweiten Reihe aber alles passend um auch hier wieder ein kleines Geld 

mitzunehmen. Cameron Venus (5) trifft es in dieser Gesellschaft wie bei den letzten 

Starts zu schwer an und ist krasse Aussenseiterin. 

 

S76-7/V4-2 (7.Rennen – Startzeit: 19:10) 

 

Donatello Venus (11) muss sicherlich mehr zeigen als bei seinen letzten Auftritten, trifft 

es aber hier ein wenig leichter an und sollte fehlerfrei diesen Bewerb für sich 

entscheiden. Titus (7) ist wie zuletzt beim dritten Rang auch hier wieder weit vorne zu 

erwarten und wenn alles ganz passend abläuft sogar einer der Sieganwärter dieses 

Rennens. Joyride Venus (2) läuft momentan konstant unter die ersten Drei und ist bei 

passenden Bedingungen auch hier wieder weit vorne anzutreffen. Action Killer (6) 

hat keine ganz optimale Ausgangslage, sollte bei passendem Rennverlauf jedoch 

wie in der Vorwoche gute Chancen auf eine Top-3 Platzierung besitzen. Keystone 

Venus (8) hatte bei den letzten Auftritten aufwendige Rennen auf sich nehmen 

müssen, und ist bei ein wenig besseren Bedingungen mit Sicherheit weit vorne mit 

von der Partie, waren die Leistungen doch dennoch sehr ordentlich. Ardo Goal (9) 

zeigte sich mit Rang drei auf der von ihm favorisierten Sprintstrecke ein wenig an und 

kann bei günstiger Fahrt vielleicht wieder in den Geldrängen zu finden sein. Pinocchi 

O (5) hat diesmal wieder eine leicht bessere Ausgangslage als in der Vorwoche um 

vielleicht wie am 13.12. zu überraschen. Tosca Queen (1) kann wie zuletzt ihren 

starken Antritt und die günstige Innennummer für ein kleines Geld nutzen. Enjoy’s 

Glory (3) muss sich besser präsentieren als bei den letzten Starts um in die dotierten 

Ränge gelangen zu können. Eliot Venus (4) verfügt über einen schnellen Antritt um 

bei passenden Rennen an der Innenkante wie zuletzt wieder ein kleines Geld 

mitzunehmen. American Dream (10) kann mehr als das Formenbild aussagt, benötigt 

aus der zweiten Reihe jedoch alles ganz passend um zu überraschen. 

 

 



V4-3 (8.Rennen – Startzeit: 19:40) 

 

Hulk Venus (4) gewann trotz Rennens in zweiter Spur ohne Führpferd sehr sicher und 

konnte somit seine starke Gesamtform endlich auch mit einer besseren Platzierung 

bestätigen. Bekommt er ein diesmal besseres Rennen wird er wohl in diesmal 

bisschen stärker besetzter Prüfung abermals einer der Sieganwärter sein. Aaron (5) 

kam beim Ehrenplatz im Speed ein wenig zu spät auf, ist in dieser Form aber ebenso 

einer der möglichen Sieger des Rennens. Luggi Venus (2) gefiel mit starker 

Speedleistung, benötigt diesmal gegen aber doch ähnlich starke Konkurrenz wie am 

22.11. alles sehr passend um auch hier wieder seine Chancen zu wahren. Folies 

Bergère (8) kann von einem zu schnelle Rennen und Positionskämpfen in der 

Anfangsphase profitieren um wie zuletzt ein Top-3 Ergebnis zu holen. Somebody’s 

Diamond (7) zeigte sich mit Rang drei wieder ein wenig an, benötigt mit der äusseren 

Startnummer aber wohl alles ideal um diese Leistung bestätigen zu können. Seppi 

Barosso (1) kann seinen starken Antritt und die günstige Startnummer für ein 

optimales Rennen an der Innenkante nutzen um wie zuletzt um ein Platzgeld zu 

kämpfen. Vivien Venus (3) geht diesmal mit ein wenig besserer Ausgangslage ins 

Rennen und kann sich somit durchaus wieder um ein besseres Geld bemühen. 

Margarete Venus (9) lieferte bei den letzten Starts nicht so schlechte Auftritte ab, 

muss aus der zweiten Reihe gegen die hier zahlreiche gleichwertige Konkurrenz aber 

auf ein wenig Rennglück hoffen um ein besseres Geld ergattern zu können. Amigo 

Venus (10) wird wohl auch dieses Rennen noch benötigen um bei einem der 

nächsten Starts dann besser zu entsprechen. Gipsy Greenwood (6) ist für eine kleine 

Prämie nie auszuschliessen, tritt aber in dieser Gesellschaft wie zuletzt nur als 

Aussenseiter an. 

 

V4-4 (9.Rennen – Startzeit: 20:10) 

 

Wolphi Autriche (4) musste sich zuletzt nur einen übermächtigen Gegner beugen, 

sollte diesmal aber zum Sieg gelangen können. Orange Venus (8) hatte bei ihren 

letzten Auftritten nicht gerade das Rennglück auf ihrer Seite, findet sich alles optimal 

vor hat sie durchaus das Zeug ihrerseits zu gewinnen. Kiwi Superstar (5) läuft in 

hervorragender Form und ist bei passendem Rennverlauf ebenso ein heißer Anwärter 

auf den Erfolg. Serafino (7) kommt mit zwei starken Siegen aus Triest an den Ablauf, 

trifft hier aber doch auf ein wenig stärkere Gesellschaft und muss sich somit erst 

beweisen. Dexter (2) kann von seinem starken Antritt profitieren um ein günstiges 

Rennen an der Innenkante vorzufinden um mit dieser Taktik zu einem Platzgeld zu 

gelangen. Milow (3) ist von einem optimalen Rennverlauf abhängig, verfügt dann 

jedoch über enormen Speed um mit einem Platzgeld zu überraschen. No Gelt Face 

(1) hat wie zuletzt keine leichte Prüfung vor sich, kann aber die Startnummer und 

seinen guten Antritt nutzen um an der Innenkante laufend ein kleines Geld zu 

erobern. Guliano Bo (6) ist sehr vom Rennverlauf abhängig und muss alles ideal 

vorfinden um sich entscheidend einschalten zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WTV-Wettvorschlag / Super76 – Auszahlungarantie € 7.500,00 (netto) 

 

S76-1: 1,4,5,8,9 

S76-2: 7,8 

S76-3: 8 

S76-4: 3,4,6,7 

S76-5: 7 

S76-6: 4,7,8,11 

S76-7: 2,7,11 

 

Kosten: 480 Wetten x 18 Cent Grundeinsatz = € 86,40 

----------------------------------------------------------------------------------- 

WTV-Wettvorschlag / V4-Wette – Auszahlungsgarantie € 1.500,00 (netto) 

 

V4-1: 4,7,8,11 

V4-2: 2,7,11 

V4-3: 2,4,5,8 

V4-4: 4,5,8 

 

Kosten: 144 Wetten x 50 Cent Grundeinsatz = € 72,00 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Dreierwette-Jackpot € 3.226,00 (brutto) (3.Rennen – Startzeit: 17:10) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-3 

 

WTV Dreierwette-Vorschlag: 

 

1.) 8 

2./3.) 4 

K.) 1,2,5,6,7 

 

Kosten: € 10,-- (bei Grundeinsatz € 1,00) 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Viererwette-Jackpot € 3.631,00 (brutto) (7.Rennen – Startzeit: 19:10) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-7 

 

 

WTV Viererwette-Vorschlag: 

 

1.) 11 

2./3./4.) 7 

3./4.) 1,2,4,5,6,8,9 

 

Kosten: € 63,-- (bei Grundeinsatz 50 Cent) 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 

Hot Winner-Tipps 

 

2.Rennen: 7 WOTAN CASEI 

Siegte gegen ähnliche Konkurrenz derart überlegen sodass er abermals nur schwer 

zu schlagen sein wird  

 

3.Rennen: 8 SALVEDONATELLA 

Startet erstmals in Österreich überzeugte in der Vorsaison bei ihren Siegen aber mit 

stets starken Auftritten sodass sie in dieser überschaubaren Prüfung erfolgreich sein 

sollte 

 

5.Rennen: 7 KLAUS HAZELAAR 

Gewann sein Lebensdebüt in guter Haltung und sollte auch bei seiner Österreich-

Premiere zum Erfolg gelangen 

 

 

Die Top-Quoten 2020 in der Wiener-Krieau (Angaben für € 1,--): 

 

Sieg:  Power Like – 83,1 (06.12.2020), Miss Musica Venus – 57,1 (07.06.2020), Mephisto 

G – 51,0 (13.12.2020) 

 

Platz: Royal Roc – 64,7 (04.10.2020), O Mia Bella – 48,5 (06.12.2020), Elite de la Vitard 

– 29,6 (20.12.2020) 

 

Zwillingswette: Luggi Venus/Ladi Venus – 394,1 (01.11.2020), Pinocchi O/Joyride 

Venus – 378,0 (13.12.2020), Golden Times/Inter Venus – 343,1 (27.12.2020) 

 

Dreierwette: Truman Venus/Raika Venus/Monas Number One – 2.340,0 (01.11.2020), 

Disco Darling/Vrai Lord/Elite de la Vitard – 2.196,2 (20.12.2020), Aquila Venus/Adonis 

CG/Amicellina – 2.039,8 (21.06.2020) 

 

Viererwette (für Grundeinsatz 50 Cent): Love You Venus/Algiers Angel/Robinia 

Diamant/Odessas Boy – 4.201,20 (12.01.2020), Diamant Venus/Rammstein/Italiano 

KP/Catch me if you can – 3.025,70 (04.10.2020), Titus/Xena Venus/Truman 

Venus/Royal Crown Venus – 1.500,00 (16.02.2020) 

 

Super-Finishwette (V4 – für Grundeinsatz 50 Cent): Disco Darling/Indian Mo/Adonis 

CG/Cashback Pellini – 1.500,0 (01.03.2020), Tosca King/Aquila Venus/Delta 

d’Urfist/Yesterday Venus – 1.500,0 (15.03.2020), Ardo Goal/Uranosky 

Etoile/Somebody’s Diamond/Saved by Andrea – 798,5 (19.01.2020) 

 

Super-76 (für Grundeinsatz 18 Cent): Mon Amour Venus/Tosca King/Power 

Like/Wotan Casei/Mister Bemms/Disco Darling/Blue Edition – 24.213,10 (20.12.2020), 

Eve de Veluwe/Victor Star/Herzelot L/Power Vital/Power Mariechen/American 

Dream/Jack is Back – 7.500,00 (20.09.2020), Jazz Dance/Mister Bemms/Glide 

Affair/Mentor Venus/Golden Times/Royal Crown Venus/Luggi Venus – 7.500,00 

(27.12.2020) 


