
SUPER-76 (Rennen 4-10 – Jackpot in Höhe von € 11.896,98 (netto) 

 

Super-Finishwette-AZG in Höhe von € 1.500,00 (netto) Rennen 8-11 

 

 

S76-1 (4.Rennen – Startzeit: 16:30) 

 

Lambo Fortuna (3) zeigte bei seinen letzten Auftritten sehr starke Vorstellungen und ist 

in dieser Form zu favorisieren. Angel Face (10) kommt langsam aber sicher immer 

besser in Schuss, und ist fehlerfrei wohl eine harte Gegnerin für Lambo Fortuna. 

Giovanni Venus (1) kann von der günstigen inneren Nummer profitieren um ein 

schonendes Rennen an der Innenkante vorzufinden, um wie zuletzt einen Top-3 Platz 

zu holen. Aufunddavon (7) sollte mit dem Startplatz in der ersten Startreihe wieder 

besser entsprechen und hat bei passendem Rennverlauf sicherlich Platzchancen. 

Major Viking (5) verkauft sich zuletzt wieder besser als bei den Starts zuvor und kann 

bei Bestätigung dieser Leistung wieder ein gutes Geld holen. Piccolo (4) hatte zuletzt 

nicht alles ideal angetroffen und wurde in der Endphase des Rennens behindert, ist in 

dieser Prüfung bei optimalen Ablauf aber sicherlich auch einer der Platzanwärter. 

Ghost (6) versprang sich beim Österreich-Debüt recht früh, kann bei glattem Gang 

aber mit Sicherheit ein kleineres Geld mitnehmen. CS Think Pink (9) hat wie vor zwei 

Wochen eine schwere Aufgabe vor sich, ist für eine kleine Prämie aber nicht gänzlich 

unmöglich. Paloma Venus (2) war in der Vorwoche in einer passenden Prüfung mit 

Rang drei nicht vollauf überzeugend und muss deutlich mehr zeigen um im 

Vordertreffen landen zu können. Lady No Name (8) hat eine schlechte 

Ausgangslage und einige gute Konkurrenten gegen sich, womit es selbst für ein 

kleines Geld nicht leicht werden wird. 

 

S76-2 (5.Rennen – Startzeit: 17:05) 

 

Fan d’Arifant (8) konnte im Frühjahr einen ähnlich besetzten Bewerb für sich 

entscheiden und gilt daher wieder als Sieganwärter Nr. 1. Diamant Venus (2) hatte 

nach längerer Pause das Rennen zuletzt noch benötigt, sollte diesmal aber schon 

deutlich besser entsprechen womit er als erster Herausforderer gilt. Undigious 

Diamant (4) hat diesmal eine bessere Startnummer als zuletzt ausgefasst und sollte 

daher wieder unter den ersten Drei zu finden sein. Lord Brodde (9) läuft eine starke 

Saison und sollte weit vorne mitmischen können, benötigt aber auch das nötige 

Rennglück geht er doch aus der zweiten Startreihe an den Ablauf. Rammstein (1) 

läuft in Überform und sollte mit der günstigen Startnummer ein passendes Rennen 

vorfinden, allerdings wird es für den Sieg schwer werden, da man auf eine rechtzeitig 

aufgehende Lücke hoffen muss um aus der Innenspur freizukommen. Cashback 

Pellini (7) benötigt ein sehr schnelles Rennen um sich im Kampf um ein besseres Geld 

einschalten zu können, welches in dieser Prüfung allerdings auch zu erwarten ist. I 

Love You Darling (6) hat wie bei den letzten drei Rennen eine nicht so einfache 

Aufgabe vor sich, kann allerdings wie auch Cashback Pellini von einem schnellen 

Rennen profitieren um vielleicht eine Überraschung abzuliefern. Samir (10) ist für eine 

bessere Platzierung nicht auszuschliessen, allerdings wird auf Grund des Startplatzes in 

der zweiten Reihe alles passend ablaufen müssen um ein besseres Ergebnis einfahren 

zu können. King of the World (12) hat wie bei den letzten Starts eine schwere 

Aufgabe vor sich und ist eher nur um ein kleines Geld vorstellbar. Uranosky Etoile (5) 

kommt nach einer Pause wieder an den Ablauf und wird sicherlich nicht überfordert 

werden, womit es auch für einen kleinen Geldgewinn nicht leicht werden wird. 

Mentor Venus (3) hat diesmal wieder eine bessere Ausgangslage als beim letzten 



Start, hat es allerdings mit einer Vielzahl guter Gegner zu tun womit es auch um eine 

kleine Prämie nicht einfach werden wird. Darwin Star (11) muss deutlich mehr bringen 

als bei den bisherigen Österreich-Starts um mehr als ein Aussenseiter zu sein. 

 

S76-3 (6.Rennen – Startzeit: 17:40) 

 

Idefix (14) eilt von Sieg zu Sieg und ist somit klarer Favorit, allerdings ist die Aufgabe 

auf Grund der hohen Startnummer diesmal deutlich anspruchsvoller, womit sein 

fünfzehnter Jahreserfolg kein Selbstläufer ist. Matrix Venus (7) läuft die komplette 

Saison in sehr konstanter und starker Form und sollte abermals unter den ersten Drei 

zu finden sein. Jasmine Dragon (10) konnte bisher bei allen vier Österreich-Starts 

einen guten Eindruck hinterlassen und ist fehlerfrei eine heiße Top-3 Anwärterin. Bijou 

Noir (5) fand zuletzt passende Bedingungen vor, und kam somit zum ersten Sieg in 

Österreich, trifft er es abermals ideal an kann er die Favoriten durchaus in Bedrängnis 

bringen und ist seinerseits ein heißer Kandidat auf eine Platzierung unter den ersten 

Drei. Virgil Venus (13) ist mit Ausnahme des Auftrittes am 18.09. ein Muster an 

Beständigkeit und ist bei idealen Rennverlauf mit Sicherheit auch einer der 

Platzanwärter. Lucky Steel (9) streute beim ersten Österreich-Start einen schweren 

Fehler vor dem Start ein, der ihn sicherlich 50 Meter Rückstand beschert hat, zeigte 

danach aber noch ein sehr gutes Laufen womit er fehlerfrei für eine Überraschung 

sorgen kann. Bollinger Mail (1) versprang sich beim letzten Start in Ebreichsdorf mit 

guten Aussichten auf eine Top-3 Platzierung, die er mit einer fehlerfreien Leistung 

durchaus nachholen kann. Unforgettable (6) ist immer wieder in den besseren 

Geldrängen zu finden, was auch in dieser Prüfung gelingen kann wenn alles passend 

abläuft. Lido (2) muss sich von besserer Seite zeigen als bei den letzten Starts um in 

dieser stark besetzten Prüfung bestehen zu wollen. Justice (4) hat wie bei seinen 

letzten Starts eine schwere Aufgabe vor sich, kann aber zumindest um ein kleines 

Geld kämpfen. Kronos Vivienne (8) hat abermals kein Glück mit der Startnummer 

und wird daher nur Chancen auf einen kleinen Geldgewinn haben. Amigo Venus 

(12) konnte heuer zwar stets gute Leistungen abliefern, wird es jedoch auf Grund der 

schlechten Ausgangslage schwer haben weiter vorne landen zu können. Sir Bourbon 

(3) ist total ausser Form geraten und kann nur bei deutlicher Formumkehr im 

Vordertreffen mitmischen. Inaccessible Grou (11) ist von seiner Bestform weit entfernt 

und daher in diesem Rennen nur krasser Aussenseiter. 

 

S76-4 (7.Rennen – Startzeit: 18:15) 

 

Zelistrohilla (11) ist aktuell das formstärkste Pferd in diesem Feld und daher trotz der 

zweiten Startreihe leicht zu favorisieren. The River H (7) agierte bei den letzten Starts 

ein wenig unglücklich und hat letztes Jahr ein ähnliches Rennen für sich entscheiden 

können, womit er durchaus unter den ersten Drei zu finden sein sollte, sofern alles 

optimal abläuft. Hofburg (6) konnte heuer in den Rennen noch nicht überzeugen, 

gefiel allerdings im Probelauf am 02.10. ausgezeichnet und ist wenn sie diese Leistung 

auf die Bahn bringt eine heiße Sieganwärterin. Follow my Dreams (1) konnte nach 

Pause vor zwei Wochen in einem Probelauf sehr gut gefallen und kann mit der 

günstigen Startnummer und seinem sehr guten Antritt ein Top-3 Ergebnis einfahren. 

Be Happy (14) lieferte ihre besten Leistungen stets auf der Kurzstrecke und sollte 

daher gute Chancen auf eine vordere Platzierung haben, benötigt allerdings für 

eine Platzierung unter den ersten Drei auf Grund der schlechten Ausgangslage alles 

sehr passend. Toma Toma (9) hat kein überragendes Formenbild aufzubieten, ist 

hinter drei schnellen Beginnern mit der innersten Startnummer in der zweiten Reihe 

jedoch gar nicht so schlecht untergekommen und kann somit ihr Formenbild mit 



einer besseren Platzierung als zuletzt möglicherweise aufbessern. Lord (12) kommt aus 

sehr starker Garnitur und kann somit um eine bessere Prämie kämpfen, benötigt 

dafür allerdings auch ideale Bedingungen geht er doch mit hoher Startnummer aus 

der zweiten Reihe an den Ablauf. Brigitte Laksmy (5) ist von der Ausgangslage nicht 

so schlecht untergekommen und kann bei optimalem Rennverlauf durchaus eine 

Überraschung bringen. Makemehappy (8) gefiel beim dritten Platz zuletzt 

ausgezeichnet, jedoch wird sie es in diesem Feld mit den vielen Startern und der 

schlechten Startnummer nicht leicht haben abermals ganz vorne zu landen, ist dafür 

doch sehr viel Rennglück notwendig und daher eher nur ein kleiner Geldgewinn 

möglich. Miracle (10) ist trotz seines nicht sehr aufregenden Formenbildes nicht zu 

unterschätzen, hat er doch eine gar nicht so schlechte Ausgangslage in der zweiten 

Reihe und kann bei passender Position unterwegs für eine große Überraschung 

sorgen. Russel Yankee (13) konnte beim sechsten Platz zuletzt wieder einen guten 

Ansatz zeigen, wird es aber dennoch schwer haben hier weiter vorne zu landen ist er 

doch mit hoher Startnummer und der zweiten Reihe doch stark gehandikapt. Scarlet 

Lavie (4) ist auf längeren Distanzen besser aufgehoben womit die zuletzt guten 

Platzierungen nicht leicht bestätigt werden können. Glide Affair (3) kann ihren 

starken Antritt ausnutzen um sich eine gute Position an der Innenkante zu sichern um 

ein kleines Geld mitzunehmen. Nadi Venus (2) ist auf dieser Distanz mit der inneren 

Startnummer nicht komplett unmöglich für eine Überraschung, muss aber doch mehr 

zeigen als bei den letzten zwei Auftritten. 

 

S76-5/V4-1 (8.Rennen – Startzeit: 18:45) 

 

Lady Cash AS (2) hat von den Favoriten in dieser Prüfung die beste Ausgangslage 

und konnte beim letzten Start in München-Daglfing zu einem Seriensieger sehr gut 

gefallen womit sie zum zweiten Jahres- und Lebenssieg kommen kann. Onyx (12) 

holte seine letzten Rennen trotz schlechten Rennverläufen jeweils souverän und sollte 

daher auch mit dem Startplatz in der zweiten Reihe keine Probleme haben um den 

Sieg mitkämpfen zu können. Dancing Star Venus (13) hat sich mit drei Siegen in Serie 

in eine hervorragende Form gelaufen, trifft es diesmal aber schon deutlich schwerer 

an womit es für einen weiteren Sieg nicht leicht werden wird, jedoch auf alle Fälle ein 

Top-3 Ergebnis durchaus wieder herausschauen kann. Donata Victory (7) hatte es in 

den Jahrgangsrennen zu schwer, zumal sie heuer sehr fehleranfällig unterwegs 

gewesen ist, gefiel beim Sieg zuletzt aber ausgezeichnet und kann auch in diesem 

Bewerb eine gute Rolle spielen um zumindest unter den ersten Drei zu landen. Power 

Adam (3) zeigt mit Ausnahme der zwei fehlerhaften Auftritte eine tolle Saison, wird es 

jedoch für den Sieg mit den genannten Pferden schwer haben, kann aber durchaus 

ein Platzierung zwischen den Rängen drei bis fünf anstreben. Tusk (5) konnte beim 

dritten Platz zuletzt wieder recht gut gefallen, wird für eine abermalige Top-3 

Platzierung jedoch alles ideal antreffen müssen sind doch sehr starke Formpferde im 

Feld. Armando RS (14) hat eine sehr schlechte Startnummer ausgefasst, zeigte zuletzt 

mit einem starken vierten Platz allerdings einen deutlichen Formanstieg womit er für 

ein Platzgeld durchaus überraschen kann. Mister Lord Venus (4) konnte heuer trotz 

kleiner Unsicherheiten gute Platzierungen erlaufen, wird diesmal allerdings ohne 

Fehler um den Kurs kommen müssen um auch hier wieder einen besseren 

Geldgewinn mitnehmen zu können. Jackpot (1) agierte bei den letzten Starts sehr 

fehlerhaft, kommt er glatt über den Kurs kann er hier durchaus einen kleinen 

Geldgewinn anstreben. Varadero Venus (11) hat keine überragenden Formen 

anzubieten, kann allerdings von einem schnellen Rennen profitieren um eine 

Überraschung zu bringen. Adonis Mo (9) konnte bei den letzten Starts nicht so 

schlecht gefallen, ist hier allerdings mit der zweiten Startreihe nicht gut 



untergekommen und wird es daher für eine bessere Platzierung schwer haben. 

Please tell Rosie (8) konnte zuletzt fehlerfrei endlich wieder einmal ihr läuferisches 

Potenzial zeigen, hat es jedoch auf Grund der Ausgangslage in diesem gut gefüllten 

Starterfeld schwer diese Leistung zu bestätigen. Ophelia (10) konnte bei den letzten 

Starts einen Aufwärtstrend erkennen lassen, hat jedoch mit dem Startplatz in der 

zweiten Reihe schlechte Karten auf eine bessere Platzierung. Musica Venus (6) 

konnte bei den letzten Auftritten gar nicht überzeugen und geht als krasse 

Aussenseiterin an den Ablauf. 

 

S76-6/V4-2 (9.Rennen – Startzeit: 19:15) 

 

Vanessa’s Boy (9) legte zuletzt in souveräner Manier die Maidenschaft ab und findet 

abermals gute Bedingungen für den Sieg vor. Daria (1) hat nach vier guten 

Platzierungen diesmal auch eine sehr gute Ausgangslage und ist sicherlich die 

härteste Herausforderin für den Favoriten. Red Like (5) ist bei den letzten Starts 

deutlich besser in Schwung gekommen und sollte seinen aktuellen Trend von Top-3 

Platzierungen fortsetzen können. Spectra (7) hat gegen die genannten Pferde keine 

leichte Prüfung vor sich, geht allerdings mit deutlich besseren Vorausetzungen als bei 

den letzten Auftritten ins Rennen und sollte somit gute Aussichten auf eine Platzierung 

unter den ersten Drei besitzen. Power Happy (10) war zuletzt auf kleineren Bahnen in 

Österreich eingesetzt, kann bei zügigem Rennen hier aber durchaus für eine 

Überraschung sorgen sollte sie sich doch mit der Krieauer Linienführung besser 

zurechtfinden als eben bei ihren Auftritten zuletzt. Miss Bemms (4) hat ihre 

zwischenzeitliche gute Form verloren und muss sich wieder von deutlich besserer 

Seite zeigen um wieder ein besseres Geld mitnehmen zu können. Lucy O (2) war 

zuletzt fehlerhaft unterwegs, kommt sie glatt über den Kurs kann sie hier aber 

durchaus um ein kleineres Geld kämpfen. Black Rocket (6) war zuletzt nach längerer 

Pause wieder am Ablauf gewesen, konnte aber wie bei seinen bisherigen Starts in 

seiner Karriere nur wenig überzeugen und kann nur überraschen wenn er eine 

ähnliche Leistung wie im Probelauf am 02.10. bringt. Star Force One (3) konnte schon 

längere Zeit kein gutes Rennen zeigen und gilt hier gemeinsam mit dem sehr 

fehleranfälligen Roots (8) als krasser Aussenseiter. 

 

S76-7/V4-3 (10.Rennen – Startzeit: 19:45) 

 

Schneller Blitz L (7) konnte bei seinen bisherigen zwei Auftritten gut gefallen und sich 

auch gesteigert zeigen, womit es hier diesmal vielleicht für den ersten Lebenserfolg 

klappt. Abacco’s Prime (1) zeigte eine sehr starke Qualifikation und ist bei 

fehlerfreiem Rennen sicherlich gleich beim Lebensdebüt ein heißer Sieganwärter. 

Varenna (12) konnte am 23.10. einen überragenden Probelauf absolvieren und ist 

nach diesen nach eigentlich nur schwer zu schlagen, wie im Formenbild davor zu 

erkennen ist, ist sie allerdings sehr fehleranfällig und muss daher erst glatt über die 

komplette Distanz kommen. Stella Venus (10) konnte bei den letzten zwei Starts mit 

guten Speedleistungen gefallen und sollte daher wie bei diesen Auftritten um ein 

Platzgeld kämpfen können. Charlie Parker (3) wird in seinem Umfeld einiges an Talent 

bescheinigt, womit er nach fehlerhaften Lebensdebüt bei glattem Gang weit vorne 

angetroffen werden kann. Power Pepper (5) gefiel in der Qualifikation sehr gut, hatte 

beim ersten Lebensstart allerdings mit alles anderen als guten Bedingungen für ein 

junges Pferd zu kämpfen und sollte daher diesmal besser entsprechen können und 

um einen Top-3 Platz mitmischen. Zoe Venus (6) ist das bisher einzig siegreiche Pferd 

im Feld, hat es allerdings mit recht talentierten guten Konkurrenten zu tun womit ein 

voller Erfolg nicht noch einmal leicht zu realisieren sein wird, ein gutes Abschneiden in 



Form eines besseren Geldgewinnes aber möglich erscheint. Look At Me (2) kommt 

nun nach einer Pause wieder an den Ablauf und sollte sich von deutlich besserer 

Seite zeigen als bei seinen bisherigen zwei Starts, womit er für eine Überraschung 

nicht auszuschliessen ist. Gabrielle (11) gefiel beim fünften Platz zuletzt nicht so 

schlecht und ist mit ähnlicher Leistung wieder für einen Geldgewinn in dieser 

Größenordnung möglich. Dream Lobell Venus (9) hat ihr eigentliches 

Leistungsvermögen nie so wirklich abrufen können, haben die Rennergebnisse bisher 

nie den Arbeitsleistungen entsprochen, sollte ihr jedoch einmal der Knopf aufgehen 

ist eine Überraschung durchaus möglich. El Clasico (13) hat sowohl von der jüngeren 

Gegnerschaft als auch von der Ausgangslage keine leichte Aufgabe vor sich und 

wird daher eher nur um ein kleines Geld kämpfen können. Kentucky (4) muss eine 

Steigerung gegenüber seines Lebensdebüts zeigen, kann dann aber eine kleine 

Prämie mitnehmen. Flash Over (8) zeigte sich beim Lebensdebüt noch unroutiniert 

und wird noch einige Rennen benötigen um in weiterer Folge bessere Leistungen 

bringen zu können. 

 

V4-4 (11.Rennen – Startzeit: 20:15) 

 

Invictus Mencourt (6) gefiel zuletzt in internationaler Klasse mit Rang drei sehr gut und 

hat trotz der Zulage beste Aussichten auf seinen ersten Erfolg in Österreich. Flying 

Dream (7) sollte durch die zwei Starts nach der Pause gefördert sein um diesmal auf 

alle Fälle unter den ersten Drei zu landen. DJ D’Urfist (5) konnte bei den letzten Starts 

wieder stetig gesteigert präsentiert werden und ist in dieser Form ebenso für den Sieg 

nicht auszuschließen. Dominik (3) hat ähnliche Voraussetzungen wie zuletzt beim 

dritten Platz vor zwei Wochen und sollte daher auch hier wieder um ein Platzgeld 

mitmischen. Brador (4) war bei den letzten zwei Starts fehlerhaft unterwegs, kommt er 

ohne Fehler über die Distanz kann er mit der günstigen Ausgangslage durchaus eine 

Platzierung unter den ersten Drei holen. Fanstastic Chalerie (2) ist eine sehr gute 

Beginnerin, wird allerdings wie zuletzt gegen die doch höher einzuschätzende 

Konkurrenz nur um ein kleineres Geld kämpfen. Heros de Bry (1) zeigte sich zuletzt in 

den Autostartbewerben sicherer, muss nun aber auch aus dem Band heraus einmal 

fehlerfrei bleiben, wird dann aber auch gegen die Favoriten eine gute Figur 

abgeben können. 

 

WTV-Wettvorschlag / Super76 – Jackpot € 11.896,98 (netto) 

 

S76-1: 3,10 

S76-2: 2,8 

S76-3: 5,7,10,14 

S76-4: 1,6,7,11 

S76-5: 2,12 

S76-6: 9 

S76-7: 1,3,5,7,12 

 

Kosten: 640 Wetten x 18 Cent Grundeinsatz = € 115,20 

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

 

 

 

 

 

 



WTV-Wettvorschlag / Super-Finishwette AZG € 1.500,00 (netto) (V4 - Rennen 8-11)  

 

V4-1: 2,7,12,13 

V4-2: 9 

V4-3: 1,3,5,7,12 

V4-4: 5,6,7 

 

Kosten: 60 Wetten x 50 Cent Grundeinsatz = € 30,00 

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

Viererwette-Jackpot € 1.492,00 (brutto)  (5.Rennen – Startzeit: 17:05) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-2 

 

WTV Viererwette-Vorschlag: 

 

1.) 8 

2./3.) 2 

K.) 1,4,6,7,9,10,12 

 

Kosten: € 42,00 (bei Grundeinsatz 50 Cent) 

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

Dreierwette-Auszahlungsgarantie 1.500,00 (netto) (6.Rennen – Startzeit: 17:40) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-3 

 

WTV Dreierwette-Vorschlag: 

 

1./2.) 14 

K.) 1,5,7,9,10,13 

 

Kosten: € 60,00 (bei Grundeinsatz € 1,00) 

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

Dreierwette-Auszahlungsgarantie 1.500,00 (netto) (7.Rennen – Startzeit: 18:15) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-4 

 

WTV Dreierwette-Vorschlag: 

 

1./2.) 11 

K.) 1,5,6,7,9,12,14 

 

Kosten: € 84,00 (bei Grundeinsatz € 1,00) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Dreierwette-Auszahlungsgarantie 1.500,00 (netto) (10.Rennen – Startzeit: 19:45) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-7 

 

WTV Dreierwette-Vorschlag: 

 

1./2.) 7 

K.) 1,2,3,5,6,10,12 

 

Kosten: € 84,00 (bei Grundeinsatz € 1,00) 

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

Sonstige Rennen 

 

1.Rennen – 2100 Meter (Bänderstart) – Startzeit: 15:00 

 

Pferde 1-6: 2100 Meter; Pferde 7-10: 2120 Meter 

 

Dragon Darche (10) präsentierte sich bei den letzten Starts nicht in Hochform, 

dennoch erscheint bei passendem Rennverlauf der dritte Jahressieg hier möglich. 

Hot Hulk (9) landete in einem ähnlich besetzten Bewerb vor vier Wochen mit 

aufwendigem Rennverlauf auf den ersten Kilometer am zweiten Platz und kann bei 

idealen Bedingungen durchaus zum Sieg gelangen. Voldemort Venus (5) landete 

vor vier Wochen im gleichen Bewerb ein wenig hinter Hot Hulk, ist in dieser Prüfung 

allerdings 20 Meter besser postiert hat dafür aber eine nicht ganz so optimale 

Ausgangslage im Band, womit der vermeindliche Vorteil bald egalisiert sein kann und 

dann ähnliche Voraussetzungen wie beim letzten Aufeinandertreffen mit Hot Hulk 

und Co. herrschen. Monas Number One (6) läuft heuer starke Rennen und hat eine 

gute Ausgangslage, womit er den Favoriten das Leben schwer machen kann um 

seinerseits eine Top-3 Platzierung zu holen. Chuckaluck (3) war ebenso in dem 

Rennen wie drei ersterwähnten Pferde und konnte dort keine Rolle spielen, hat 

jedoch eine gute Ausgangslage und kann daher besser entsprechen. Ladi Venus (4) 

hat eine bescheidene Nummer im Band ausgefasst, ist ansonsten in 

Bänderstartbewerben immer schnell auf den Beinen und dann auch nur schwer aus 

den vorderen Platzierungen wegzudenken. Zanetti Venus (7) befindet sich in guter 

Verfassung, benötigt mit der Zulage jedoch alles passend um ganz vorne zu landen. 

Ähnliches gilt für Kiwi’s Rascal (8) der sehr unterschiedliche Leistungen bringt und 

somit nur schwer einzuordnen ist. Divine Design (1) landete bei den letzten Starts 

jeweils knapp ausserhalb der Geldränge und kann auf Grund der guten 

Ausgangslage diesmal vielleicht sogar am Preiskuchen mitnaschen, muss dafür aber 

sicherlich auch eine kleine Steigerung bringen. Adessa (2) tritt auf sehr starke 

Konkurrenz und wird es daher selbst um eine kleine Prämie nicht einfach haben. 

 

 

2.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 15:30 

 

Mister Big Yankee (5) gefiel bei seinem Doppelsitzer-Debüt vor zwei Monaten sehr 

gut und kann nun beim zweiten Versuch siegreich sein. Seppi Barosso (3) hat heuer in 

dieser Bewerbsart schon etliche gute Leistungen gezeigt und ist im Kampf um den 

Sieg zu erwarten. Indian Mo (4) tritt erstmals in einer Doppelsitzer-Prüfung an, kann 

sich gegen die in dieser Bewerbsart schon erfahrenen Konkurrenten bei passendem 

Rennverlauf aber durchsetzen. Mister Magic (2) kommt aus komplett anderer 



Garnitur und sollte daher eher überraschen können als der wohl auch hier eine kleine 

Prämie abbekommende Gift Greenwood (1). 

 

3.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 16:00 

 

Freeman Venus (6) tritt nach langer Pause an, trifft jedoch Bedingungen und Gegner 

vor die er nach gezeigtem Probelauf vor vier Wochen schlagen sollte. Chuppa 

Chups (3) konnte nach langer Durststrecke über seine Lieblingsdistanz endlich wieder 

zu einem vollen Erfolg kommen, und ist in aktueller Form bei fehlerfreiem Rennen 

abermals weit vorne zu erwarten. Yesterday Venus (9) kommt nach Pause, zeigte 

sich bei seinen bisherigen Jahresstarts jedoch immer im Vordertreffen und sollte trotz 

der knapp 6-monatigen Pause gleich weit vorne zu finden sein. Harsateur (5) hat 

nach der „Sommerpause“ das Rennen zuletzt wohl noch benötigt, sollte diesmal 

aber schon deutlich besser agieren um hier einen Top-3 Platz zu ergattern. Mister 

Bemms (2) konnte in einen ähnlich besetzten Bewerb vor vier Wochen einen dritten 

Platz ergattern, was mit seinem guten Antritt und der guten inneren Startnummer 

abermals gelingen kann. Madness (8) geht mit schlechter Ausgangslage ins Rennen, 

findet er unterwegs jedoch eine passende Position kann er durchaus um ein besseres 

Geld kämpfen. Grace Attack Venus (10) gefiel bei den letzten Auftritten über die 

Sprintstrecke nicht so schlecht, wird aber viel Rennglück benötigen um mit dem 

Startplatz aus der zweiten Reihe eine bessere Prämie abzubekommen. Sherlock (12) 

befindet sich derzeit in einem Formtief, hat jedoch die Klasse um bei idealen 

Bedingungen ganz vorne zu landen. Action Photo Star (4) ist als recht guter Beginner 

dennoch nicht gut untergekommen, da sich innerhalb ebenso flotte Starter befinden 

und daher ein aufwendiges Rennen zu erwarten ist. Royal Crown Venus (7) hat bei 

den letzten Auftritten nicht so recht überzeugen können, tritt nach längerer Zeit aber 

wieder in einem Profibewerb an und kann von einem zügigen Rennen profitieren um 

besser zu entsprechen. WTV Fuchs (11) gilt nicht gerade als Kurzstreckenspezialist und 

hat zudem mit der zweiten Reihe keine optimalen Voraussetzungen, womit schon ein 

kleiner Geldgewinn ein Erfolg ist. Victorius (1) präsentierte sich im Probelauf sehr stark, 

konnte in Rennen aber schon länger nicht überzeugen womit er den Probelauf erst 

bestätigen muss. 

 

Hot Winner-Tipps 

 

3.Rennen: 6 FREEMAN VENUS 

Kommt zwar nach sehr langer Pause wieder an den Start, steht klassemäßig jedoch 

weit heraus und gefiel auch im Probelauf sodass er das zu schlagende Pferd ist 

 

5.Rennen: 8 FAN D‘ARIFANT 

Gewann einen ähnlichen Bewerb im April sehr leicht und sollte diese Prüfung wieder 

lösen können  

 

9.Rennen: 9 VANESSA’S BOY 

Siegte zuletzt gegen fast idente Gegnerschaft überlegen und ist daher abermals nur 

schwer zu schlagen 

 

 

 

 

 



Die Top-Quoten 2022 in der Wiener-Krieau (Angaben bei Sieg-, Platz-, Zwillings- und 

Dreierwette für Grundeinsatz € 1,--): 

 

Sieg:  Commendatore - 83,3 (12.06.2022), Eve de Veluwe – 59,8 (30.10.2022), Justice – 

51,8 (17.04.2022) 

 

Platz: CC O - 46,3 (22.05.2022), Brigitte Laksmy – 32,8 (17.04.2022), Voldemort Venus – 

15,1 (16.10.2022) 

 

Zwillingswette: Commendatore/Versace Venus - 391,1 (12.06.2022), Adrenalin/Troja - 

253,5 (05.02.2022), Grace du Bisson/MS Junglefire - 170,6 (05.02.2022) 

 

Dreierwette: Shining Star/Rammstein/Invictus Mencourt – 2.305,2 (30.10.2022), Vivien 

Venus/Yesterday Venus/Grace Attack Venus - 2.254,8 (20.02.2022), Power 

Vital/Voldemort Venus/Hot Hulk - 1.733,5 (15.05.2022) 

 

Viererwette (für Grundeinsatz 50 Cent): Avatar Vet/Hot Hulk/Voldemort Venus/Amigo 

Venus – 1.615,9 (16.10.2022), Power BMG/Rammstein/Uranosky Etoile/Rolando Venus 

- 1175,8 (27.02.2022), Lucho F Boko/Beauty Gill/Lord/Super Celebration RZ - 945,7 

(10.04.2022 

  

Super-Start-/Finishwette (V4 – für Grundeinsatz 50 Cent): Blue Solitaire/Revento J/Hulk 

Venus/Orange Venus - 1.500,0 (13.03.2022), Hooper des Casses/Power Adam/Avatar 

Vet/Chuppa Chups – 832,6 (16.10.2022), Tirana/Golden Girl D.T./Zacapa/Aaron - 

750,0 (16.01.2022), Bold Eagle San/Free Soul/Zanetti Venus/Madness - 750,0 

(05.02.2022) 

 

Super-76 (für Grundeinsatz 18 Cent): Par Avion Venus/Orlandos Angel Z/Heck M 

Eck/Big GB/Diamant Venus/Voldemort Venus/Quality Control - 3.018,7 (29.05.2022), 

Flair Venus/One Hell of a Ride/Impensable/Power Vital/Tusk/Hulk Venus/Dandy 

Venus - 2.376,2 (15.05.2022); Margarete Venus/Kiwi’s Take Five/Bollinger 

Mail/Diamant Venus/Tirana/Quality Control/Aaron - 2.006,0 (09.01.2022) 


