
SUPER-76 (Rennen 2-8 – Auszahlungsgarantie in Höhe von € 6.000,00 (netto) 

 

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

 

 

S76-1 (2.Rennen – Startzeit: 11:25) 

 

Premal MS (2) gewann in der Vorwoche überlegen und ist fehlerfrei wohl abermals 

nur schwer zu bezwingen. Am ehesten könnte das noch Eve de Veluwe (9) gelingen, 

die allerdings den Nachteil der zweiten Startreihe hat, womit sich alles ganz passend 

abspielen muss. Hercules (1) ist auf der Kurzstrecke bei zügigem Rennen stets ein 

heißer Top-3 Kandidat. Toma Toma (5) zeigt sehr unterschiedliche Leistungen, kann 

bei passendem Rennverlauf aber unter den ersten Drei landen. Quality Control (3) 

kommt nach einer Pause wieder an den Ablauf, konnte im Probelauf aber gut 

gefallen sodass sie durchaus gleich um ein Platzgeld mitmischen kann. Grace du 

Bisson (7) hat keine optimale Startposition und benötigt daher etwas Rennglück um 

mit günstiger Lage im Bereich der Ränge 3-5 zu landen. Lord (4) kann nur mit Rennen 

an der Innenkante überraschen, hat es ansonsten sehr schwer. Cara Cha Petit (8) 

konnte bei den letzten Auftritten überhaupt nicht überzeugen und muss sich deutlich 

gesteigert zeigen um Chancen auf ein besseres Geld haben zu wollen. Dream Gill 

(6) hat keine gute Ausgangslage und wird es daher selbst für einen kleinen 

Geldgewinn nicht leicht haben. 

 

S76-2 (3.Rennen – Startzeit: 11:50) 

 

Jasmine Dragon (7) befindet sich in Hochform und musste sich zuletzt nach drei 

Siegen in Serien nur wegen dem Rennverlauf in zweiter Spur ohne Führpferd beugen, 

sodass sie diesmal wieder auf die Siegerstraße zurückkehren kann. Casino Royale (4) 

kommt mit sehr ordentlichen Ergebnissen aus Schweden und kann bei seinem 

Österreich-Debüt sicherlich auch gleich um den Sieg mitkämpfen. Xaver Venus (5) 

hatte bei den letzten zwei Starts nicht alles passend angetroffen und sollte bei 

diesmal besserem Rennverlauf unter den ersten Drei landen können. Lucky Steel (6) 

gefiel bis auf den fehlerhaften Auftritt am 07.01. sehr gut und sollte durchaus auch 

um einen Top-3 Platz laufen können. Suzi KP (9) kann bei sehr schnell gestalteten 

Rennen wie in der Vorwoche im Speed ein besseres Geld mitnehmen. Kronos 

Vivienne (3) gab nach davor eher mäßigen Vorstellungen mit Rang drei ein kräftiges 

Lebenszeichen von sich und kann bei Bestätigung auch hier wieder ein gutes Geld 

sehen. Bitter Lemon (1) kann als guter Beginner von einem Rennen an der 

Innenkante profitieren um eine kleine Prämie zu holen. Golden Avenue (8) hat eine 

schlechte Ausgangslage und sehr starke Gegner im Feld womit es wohl nur um einen 

kleineren Geldgewinn gehen wird. Magic Paradis (2) konnte zuletzt eine deutlich 

einfachere Aufgabe siegreich lösen, trifft es diesmal aber wieder schwerer an und ist 

daher nur als Aussenseiter am Ablauf. 

 

S76-3 (4.Rennen – Startzeit: 12:20) 

 

Bold Eagle San (4) befindet sich in guter Form und sollte daher abermals über beste 

Siegaussichten verfügen. The River H (7) ist schnell aber sehr fehleranfällig, kommt er 

fehlerfrei über die Distanz ist er trotz des nicht sehr aufregenden Formenbildes sogar 

ein Sieganwärter. CS Think Pink (3) präsentiert sich bestens in Schuss und ist in dieser 

Form wie bei den letzten Starts für eine Platzierung unter den ersten Drei vorstellbar. 

Glide Affair (9) hat als sehr gute Beginnerin den Nachteil der zweiten Startreihe, 



konnte bei den letzten zwei Starts aber derart gut gefallen sodass ein abermaliger 

Top-3 Platz nicht auszuschliessen ist. Latina di Baia S (5) wurde stets hoch gehandelt, 

konnte wie man an den Ergebnissen sieht den Erwartungen jedoch nur selten 

gerecht werden, ist hier allerdings gut untergekommen und daher nicht zu 

unterschätzen. Franklin Venus (2) gefiel bei den letzten Starts mit immens starken 

Speedleistungen und ist bei zügigem Tempo gegen Ende des Rennens abermals weit 

vorne zu erwarten. Tammy Wynette (6) zeigte beim vorletzten Start mit ihrem 

heutigen Fahrer einen kleinen Ansatz und kann fehlerfrei überraschen. Cox (8) ist ein 

sehr heikler Patron, benötigt aber auch dann alles passend waren die letzten 

Auftritte nicht sehr überzeugend. Lieserl (1) hat diesmal wieder eine bessere 

Ausgangslage als zuletzt und kann diese mit einem Rennen an der Innenkante für 

einen kleinen Geldgewinn nutzen. Pleasureground (10) konnte zuletzt trotz 

aufwendigen Rennverlaufes mit Rang drei überraschen, muss diese Leistung aber erst 

bestätigen und gilt daher abermals als Aussenseiter. 

 

S76-4 (5.Rennen – Startzeit: 12:50) 

 

Cashback Pellini (7) gewann in der Vorwoche in sehr überzeugendem Stil und zeigte 

sich bereits bei den Platzierungen davor mit sehr aufwendigen Rennverläufen stark, 

sodass er abermals über sehr gute Siegaussichten verfügt. Shining Star (2) ist auf der 

Mitteldistanz sicherlich wieder ein wenig besser aufgehoben als auf der Sprintstrecke 

zuletzt und wird versuchen das Rennen Start-Ziel für sich zu entscheiden. Diamant 

Venus (4) agiert derzeit mit den Rennverläufen ein wenig glücklos, hatte er doch 

auch in der Vorwoche wie bereits beim vierten Platz am 07.01. das Rennen in zweiter 

Spur ohne Führpferd ausgefasst. Findet er einmal bessere Bedingungen vor, kann er 

durchaus auch für die Favoriten gefährlich werden. Undigious Diamant (6) konnte 

ähnliche Prüfungen im Vorjahr schon siegreiche lösen, benötigt mit der äusseren 

Startnummer aber ein wenig Rennglück in Form einer guten Position um ganz vorne 

in der Entscheidung eingreifen zu können. Uranosky Etoile (8) ist besser in Schuss als 

die letzten Ergebnisse aussagen und kann bei ganz optimalem Rennverlauf sogar 

unter den ersten Drei landen. Juliano Mo (3) kann als schneller Beginner ein Rennen 

an der Innenkante vorfinden um wie zuletzt mit einem Platzgeld zu überraschen. Lord 

Brodde (9) sollte durch das Rennen in der Vorwoche gefördert sein, hat allerdings mit 

dem Startplatz in der zweiten Reihe abermals keine leichte Prüfung vor sich und wird 

wohl eher um ein kleines Geld mitmischen. Krack du Clocher (1) konnte bei den 

letzten Starts nicht überzeugen und hat es zudem mit sehr starker Konkurrenz zu tun, 

womit es selbst für einen kleinen Geldgewinn nicht leicht werden wird. Mentor Venus 

(5) trifft es wie bei den letzten Starts sehr schwer an und gilt daher abermals als 

Aussenseiter. 

 

 

S76-5/V4-1 (6.Rennen – Startzeit: 13:20) 

 

Varadero Venus (8) konnte bei den letzten Auftritten mit Platzierungen gefallen und 

war in der Vorwoche nur knapp bezwungen worden sodass es diesmal 

möglicherweise für den Sieg reicht. Voldemort Venus (3) gefiel beim dritten Platz 

nach kurzer Pause recht gut und kann durch dieses Rennen gefördert bei passenden 

Bedingungen abermals unter den ersten Drei landen. Milow (2) hat eine ähnlich gute 

Ausgangslage wie bei seinem Sieg am 07.01. und auch die Gegnerschaft ist wieder 

passender als zuletzt, womit er auf alle Fälle um einen Top-3 Platz laufen sollte. Lady 

Lucie (7) trifft es hier doch ein wenig leichter als in der Vorwoche an und sollte daher 

um ein besseres Geld mitmischen. Dallas Venus (1) kann als sehr guter Beginner die 



günstige innere Startnummer ausnutzen um sich im Kampf um die Platzgelder 

einzuschalten. Madness (4) muss sicherlich mehr zeigen als zuletzt, fand sich aber 

wohl mit der nassen Bahn und dem schweren Geläuf nicht wirklich zurecht womit er 

diesmal bei trockenem Boden wieder besser entsprechen sollte. Cameron Venus (6) 

muss wieder ein wenig mehr zeigen als bei den letzten Starts, ist dann aber durchaus 

für ein besseres Geld möglich. Dandy Venus (5) konnte bei den letzten Auftritten 

überhaupt nicht überzeugen und muss sich von deutlich besserer Seite präsentieren. 

 

S76-6/V4-2 (7.Rennen – Startzeit: 13:50) 

 

Kronos On Line PK (7) zeigte eine sehr feine Leistung im Probelauf und sollte daher 

gleich siegreich in die Saison starten können. Abacco’s Prime (1) konnte die Leistung 

aus der Quali beim Lebensdebüt nicht bestätigen, sollte nun nach dreimonatiger 

Pause gesteigert präsentiert werden können und ist dann sicherlich der erste 

Herausforderer für den Favoriten. Lucky Luciano (4) konnte bei fehlerfreien Auftritten 

zumeist um ein Platzgeld mitmischen, was auch in dieser Prüfung der Fall sein sollte. El 

Clasico (5) befindet sich in guter Form und sollte wie bei den letzten Vorstellungen 

ein gutes Geld mitnehmen können. Claudine (8) hat den Nachteil der zweiten 

Startreihe, ist bei passendem Rennverlauf aber sicherlich auch für ein Platzgeld 

möglich. Kentucky (2) lieferte bei den vierten Rängen keine schlechten Leistungen 

ab, muss sich aber dennoch steigern um weiter vorne landen zu können. Gabrielle 

(6) konnte zuletzt nach Fehler nicht so schlecht gefallen, wird aber glatt über den 

Kurs kommen müssen wenn es um mehr als einen kleinen Geldgewinn gehen soll. 

Lucy O (3) konnte schon einige Starts nicht überzeugen und ist wie bei den letzten 

Auftritten krasse Aussenseiterin. 

 

S76-7/V4-3 (8.Rennen – Startzeit: 14:20) 

 

Ella F (3) ist nach drei Ehrenplätzen en suite für den Sieg fällig. Mc Donald Venus (8) 

konnte zuletzt einen ähnlich besetzten Bewerb für sich entscheiden und sollte bei 

passendem Rennverlauf abermals Siegchancen besitzen. Adonis Mo (5) zeigte sich 

bei den letzten Starts stetig gesteigert und kann durchaus seinen ersten A-Bahn Sieg 

feiern. Pinocchi O (6) gefiel in der Vorwoche mit Rang vier in etwas stärkerer Garnitur 

und ist somit ebenfalls ein heißer Anwärter auf einen besseren Geldgewinn. 

Yesterday Venus (4) zeigt immer wieder gute Ansätze, konnte diese bei den letzten 

Starts aber nicht bestätigen und muss sich daher wieder von besserer Seite 

präsentieren. Power Uno (2) konnte schon längerer Zeit nicht überzeugen, sodass 

mehr als ein kleiner Geldgewinn doch eine Überraschung wäre. Lady No Name (7) 

und Top Star Venus (1) müssen gegenüber der letzten Auftritte deutlich mehr 

verraten um in die Geldränge zu gelangen. 

 

V4-4 (9.Rennen – Startzeit: 14:45) 

 

Super Crowning (6) siegte bei allen vier Auftritten souverän und ist das zu schlagende 

Pferd. Hidalgo Dream (3) konnte beim dritten Platz am 07.01. sehr gut gefallen und 

kann abermals einen Top-3 Platz holen. Enable (2) agierte bei den letzten Auftritten 

fehlerhaft, kommt sie glatt über die Distanz wird sie unter den ersten Drei zu finden 

sein. Major Viking (7) kommt aus Rennen mit gewinnreicheren Pferden und sollte 

daher ebenso im Kampf um ein Platzgeld eingreifen können. Best di Girifalco (5) 

hatte bei den letzten zwei Auftritten Pech mit dem Rennverlauf, trifft sie es diesmal 

wieder passender an kann auch sie um ein besseres Geld mitmischen. Spectra (1) 

wird gegenüber der letzten Leistungen deutlich mehr zeigen müssen um eine bessere 



Prämie abzubekommen. Grenadine (4) konnte bisher in Österreich noch keinen 

fehlerfreien Auftritten zeigen und muss daher erst glatt über den Kurs kommen. 

 

WTV-Wettvorschlag / Super76 – Auszahlungsgarantie € 6.000,00 (netto) 

 

S76-1: 2,9 

S76-2: 4,7 

S76-3: 3,4,5,7 

S76-4: 2,4,7 

S76-5: 3,7,8 

S76-6: 7 

S76-7: 3,5,6,8 

 

Kosten: 576 Wetten x 18 Cent Grundeinsatz = € 103,68 

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

WTV-Wettvorschlag / Super-Finishwette AZG € 1.500,00 (netto) (V4 - Rennen 6-9)  

 

V4-1: 2,3,7,8 

V4-2: 1,7 

V4-3: 3,5,6,8 

V4-4: 6 

 

Kosten: 32 Wetten x 50 Cent Grundeinsatz = € 16,00 

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

Dreierwette- Auszahlungsgarantie 1.500,00 (netto) (3.Rennen – Startzeit: 11:50) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-2 

 

WTV Dreierwette-Vorschlag: 

 

1./2.) 7 

K.) 4,5,6,9 

 

Kosten: € 24,00 (bei Grundeinsatz € 1,00) 

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

Viererwette-Auszahlungsgarantie 1.500,00 (netto)  (5.Rennen – Startzeit: 12:50) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-4 

 

WTV Viererwette-Vorschlag: 

 

1./2./3.) 2,7 

K.) 4,6,8,9 

 

Kosten: € 36,00 (bei Grundeinsatz 50 Cent) 

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

 

 

 

 

 

 



Sonstige Rennen 

 

 

 

1.Rennen – 2100 Meter (Bänderstart) – Startzeit: 11:00 – PMU Premium Race 1 

 

Pferde 1-5: 2100 Meter; Pferde 6-7: 2140 Meter 

 

Flying Dream (7) konnte am 07.01. ein ähnlich besetztes Rennen für sich entscheiden, 

einziger Unterschied diesmal hat er 20 Meter mehr wettzumachen, ein Umstand der 

der damals zweitplatzierten Haribelle (1) in die Karten spielen könnte, womit nach 

einer weiteren Platzierung mit Rang drei am 14.01. der erste Österreich-Sieg gelingen 

könnte. Dahinter scheint die Angelegenheit wie immer sehr ausgeglichen. Fantastic 

Chalerie (2) ist aus den Bändern heraus eine gute Beginnerin und sollte bei 

fehlerfreiem Rennen gute Aussichten auf eine Top-3 Platzierung haben. Brador (5) 

zeigte sich zuletzt mit Rang zwei nach längerer Zeit wieder stark verbessert und sollte 

bei Bestätigung dieser Leistung abermals weit vorne mitmischen. Dominik (3) ist stets 

ein Kandidat für ein Platzgeld und somit im Bereich der Ränge 3-5 zu erwarten. Der 

erstmals in Österreich an den Ablauf kommende Falko De L’Extreme (6) ist schwer 

einzuordnen, muss er doch bei seinem Debüt gleich 40 Meter Zulage leisten, kann 

aber durchaus gleich ein gutes Geld mitnehmen. Gralyne du Glanon (4) spannte 

beim letzten Antreten komplett aus und wurde angehalten, womit wieder eine 

bessere Vorstellung von Nöten ist um eine bessere Prämie abzubekommen. 

 

Hot Winner-Tipps 

 

3.Rennen: 7 JASMINE DRAGON 

Läuft in sehr starker Verfassung und sollte bei besserem Rennverlauf als zuletzt wieder 

auf die Siegerstraße zurückkehren 

 

7.Rennen: 7 KRONOS ON LINE PK 

Konnte im Vorjahr drei seiner vier Rennen gewinnen und gefiel im Probelauf 

ausgezeichnet sodass er die neue Saison gleich siegreich eröffnen sollte 

 

9.Rennen: 6 SUPER CROWNING 

Ist nach vier Start weiter ungeschlagen und gewann jeweils derart überlegen sodass 

der nächste Sieg nur Formsache sein sollte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Top-Quoten 2023 in der Wiener-Krieau (Angaben bei Sieg-, Platz-, Zwillings- und 

Dreierwette für Grundeinsatz € 1,--): 

 

Sieg:  Piccolo – 23,7 (14.01.2023), Glide Affair – 11,2 (07.01.2023), Bijou Noir – 10,8 

(07.01.2023), Red Like – 10,8 (14.01.2023) 

 

Platz: Franklin Venus – 19,1 (22.01.2023), Honor Bright – 15,6 (07.01.2023), Lord 

Possessed – 10,9 (14.01.2023) 

 

Zwillingswette: Jamaica Island/Franklin Venus – 86,6 (22.01.2023), Fantastico/CS Think 

Pink – 46,2 (07.01.2023), Good Fellow/Brador – 38,0 (22.01.2023) 

 

Dreierwette: Tusk/Rocco Venus/Franklin Venus – 506,3 (07.01.2023), Premal 

MS/Justice/Jamai Raja BR – 281,1 (05.02.2023), Mister Magic/Ella F/Pleasureground – 

250,0 (22.01.2023) 

 

Viererwette (für Grundeinsatz 50 Cent): Astair/Glide Affair/Hercules/CS Think Pink – 

860,9 (22.01.2023), Glide Affair/Ella F/Action Photo Star/Grace Attack Venus – 750,0 

(07.01.2023), Bijou Noir/Eve de Veluwe/Toma Toma/Lucky Blue – 257,8 (07.01.2023) 

 

Super-Start-/Finishwette (V4 – für Grundeinsatz 50 Cent): Jamaica 

Island/Astair/Tirana/Good Fellow – 250,0 (22.01.2023), Lucky Steel/Mc Donald 

Venus/Hot Hulk/Red Like – 100,0 (14.01.2023), Cashback Pellini/Premal MS/Dream 

Lobell Venus/Tusk – 51,7 (05.02.2023) 

 

Super-76 (für Grundeinsatz 18 Cent): Bold Eagle San/Bollinger Mail/Rammstein/Lucky 

Steel/Mc Donald Venus/Hot Hulk/Red Like – 2.347,3 (14.01.2023), Titus/Altobelli/How 

Nice S.R./Cashback Pellini/Premal MS/Dream Lobell Venus/Tusk – 230,0 (05.02.2023) 


