
 

 

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

 

Oscar the Jan R (5) gewann bei beiden Auftritten heuer in souveräner Haltung und ist wohl 

auch in dieser Prüfung nur schwer aufzuhalten. Chac Pipe BMG (4) befindet sich in 

hervorragender Form und sollte nach seinen starken Auftritten über die Steherdistanz auch 

in diesem Sprintbewerb unter den ersten Drei platzieren. Seppi Barosso (9) ist 

Distanzspezialist, allerdings mit der zweiten Reihe ein wenig gehandicapt womit er es für den 

Sieg schwer hat jedoch um ein Platzgeld mitmischen sollte. Dream Gill (2) zeigte beim 

zweiten Start nach Pause mit Rang vier eine sehr ordentliche Leistung und ist auf kürzer 

Distanz mit ihrer Startschnelligkeit und der guten Startnummer gepaart gut für einen 

besseren Geldgewinn. Indian Mo (6) hat keine optimale Startnummer, läuft jedoch immer 

wieder ins Vordertreffen und sollte bei passenden Bedingungen durchaus eine bessere 

Prämie erlaufen können. Jumbo Jet (3) gibt nach langer Pause sein Jahresdebüt und wird 

dieses Rennen benötigen, kann jedoch ein kleines Geld mitnehmen. Divine Design (8) ist 

heuer noch nicht so recht in Schwung gekommen, schien bei den letzten Auftritten aber 

leicht im Aufwärtstrend womit sie für eine Überraschung nicht ganz unmöglich erscheint. 

Free Soul (1) konnte in kleineren Felder Prämien mitnehmen, muss in dieser Prüfung aber 

doch mehr zeigen um auch hier in die Geldränge zu gelangen. Komtess Bo (7) läuft auf der 

Kurzstrecke gute Rennen, ist mit der schlechten Startnummer aber dennoch nur krasse 

Aussenseiterin. 

 

2.Rennen – 2100 Meter (Bänderstart) – Startzeit: 15:55 

 

Pferde 1-5: 2100 Meter; Pferd 6: 2125 Meter; Pferd 7: 2150 Meter 

 

Floor Charisma (5) steht mit dem Startplatz im ersten Band, zwar aus der zweiten Reihe, 

aber dennoch vorne weg abstartend gut im Bewerb und sollte daher in ihrer „1. Freunde-

Prüfung“ gleich reüssieren können. Toni (6) befindet sich in sehr guter Form und holte sich 

das erste Freunde-Fahren nach dem „Lockdown“ in starker Manier, womit er abermals ein 

heißer Top-3 Anwärter ist. Dominator Venus (7) muss sehr viel Vorgabe leisten und wird 

daher ein ideales Zugpferd benötigen um ein wenig Kräfte zu sparen und seinerseits die 

Siegchancen zu wahren. Lord Possessed (2) ist ein guter Beginner und kann diesen Vorteil 

nutzen um eine günstige Innenlage vorzufinden und so zu einem Platzgeld zu kommen. 

Mister Bemms (4) zeigte sich bei den letzten Starts mit kleinen Geldgewinnen wieder ein 

wenig im Aufwärtstrend und kann sich auch hier in die dotierten Ränge schieben. Calvados 

SR (3) läuft in Baden eigentlich immer gute Rennen, muss sich jedoch gegenüber des 

Jahresdebüts deutlich gesteigert zeigen. Vanessa P (1) ist sehr fehleranfällig, kommt sie glatt 

über den Kurs kann sie aber durchaus für die erste Überraschung in der Badener Saison 

sorgen. 

 

 

 



 

 

3.Rennen – 1609 Meter (Autostart) – Startzeit: 16:22 

 

Angle of Attack (8) zeigte in Österreich mit Ausnahme des Fehlers kurz vor dem Ziel in Wels 

bisher immer starke Vorstellung mit Siegen und überzeugte auch mit Rang drei zu zwei sehr 

guten Pferden in Berlin sodass der Sieg trotz des Handikaps der zweiten Reihe über ihn führt. 

Dragon Darche (3) meldete sich beim dritten Jahresstarts und einem sehr eindrucksvollen 

Sieg wieder zurück im „Geschäft“ und wird auch in dieser Prüfung wieder um den Sieg 

kämpfen. Samir (4) läuft sehr gut und ist ein treuer Top-3 Kandidat wo er auch diesmal 

wieder zu finden sein sollte. King of the World (7) landete vor zwei Wochen in der Krieau 

zwar knapp ausserhalb der Geldränge, konnte nach Startfehler aber noch ein gutes Rennen 

zeigen und sollte fehlerfrei diesmal einen Geldgewinn mitnehmen. Allrounderin Mariah’s 

Baby K.V. (1) ist auf jeder Bahn bisher weit vorne anzutreffen gewesen und sollte daher auch 

bei ihrem Baden-Debüt eine gute Figur in Form einer vorderen Platzierung abgeben. Disco 

Darling (6) nach paarmonatiger Stationierung in Frankreich dort kaum überzeugen und muss 

sich von anderer Seite präsentieren, könnte dort allerdings wieder die nötige Rennhärte 

erhalten haben um vielleicht zu überraschen. Avatar Vet (5) lieferte auf der Kurzstrecke zwar 

schon starke Leistungen ab, trifft es aber wohl wie auch der nach sehr langer Pause wieder 

antretende El Salvador (2) wohl zu schwer an. 

 

 

 

4.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 16:49 

 

Harsateur (8) war bei den letzten Starts wieder ein wenig besser in Schwung gekommen und 

kann in diesem niedrigen DGS-Bewerb durchaus gewinnen. Revento J (6) muss ein wenig 

mehr zeigen als bei den letzten zwei Auftritten, sollte dann aber im Kampf um den Sieg dabei 

sein. Geppett O (7) ist ein wenig fehlerhaft unterwegs, kommt er glatt über die Distanz ist 

auch er ein Kandidat für ein besseres Geld. CC O (5) befindet sich gut in Schuss, wurde 

zuletzt aber ein wenig unsanft aus dem Rennen befördert und sollte daher seinen stetigen 

Aufwärtstrend mit einer Top-3 Platzierung fortsetzen können. Image Venus (1) hat nicht 

mehr die Durchschlagskraft alter Tage, ist bei guter Tagesverfassung aber für alle gefährlich. 

Josephin (2) gefiel im Probelauf nicht so schlecht, wird nach längerer Pause dieses Rennen 

aber wohl noch benötigen. Raika Venus (4) ist nicht zu unterschätzen, muss aber doch 

deutlich mehr zeigen als bei den letzten Starts um in die dotierten Ränge finden zu wollen. 

Jacques Lemans (3) kann wohl einzig seinen starken Antritt zu einer Überraschung nutzen, 

trifft es ansonsten aber ein wenig zu schwer an. 

 

 

5.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 17:20 

 

Lucky Beuckenswijk (7) war zuletzt in Berlin-Mariendorf im „Dreijährigen Warm-Up“ 

erstmals in seiner Karriere nicht siegreich geblieben, verkaufte sich jedoch gegen zwei sehr 

starke Gegner mit Rang drei mehr als gut womit er in Österreich weiterhin ungeschlagen 

bleiben sollte. Brigitte Laksmy (8) zeigte sich nach Pause stark verbessert und ist nach dem 

Sieg von vor zwei Wochen wohl die schärfste Herausforderin. Super Celebration RZ (9) hat 



 

 

sich bei den Rennen in Wels wieder in tolle Form gelaufen und ist ebenfalls ein heißer Top-3 

Kandidat. Kann Glide Affair (5) wie zuletzt beim Ehrenplatz zu Brigitte Laksmy gut ins Rennen 

finden, sprich bis zur Ablöse von einem der Favoriten an der Spitze laufen, ist ihr wieder ein 

guter Geldgewinn zuzutrauen. Hannes Venus (6) hatte zuletzt aus der zweiten Reihe nicht 

alles ideal angetroffen, jedoch wieder einmal ein fehlerfreies Rennen gezeigt, kommt er auch 

hier wieder glatt über den Kurs ist er diesmal in den dotierten Rängen anzutreffen. Morley 

(3) läuft sehr treu und war heuer erst einmal nicht in den Geldrängen anzutreffen, sodass er 

bei passenden Bedingungen ein kleines Geld mitnehmen kann. Admiral Fuchs (2) ließ auf der 

letzten Halben beim Anstart nach Pause extrem stark nach, kann durch dieses Rennen 

jedoch gefördert sein um zumindest im Bereich einer kleinen Prämie mitzumischen. 

Powerful (1) läuft in Baden zwar stets gute Rennen, trifft aber wohl auf zu starke Konkurrenz 

und zählt ebenso als Aussenseiter wie auch die nur selten in den dotierten Rängen zu 

findende Apples (4).  

 

 

6.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 17:45 

 

Kronos Vivienne (4) befindet sich in feiner Gesamtform und kann nach guten Geldgewinnen 

zuletzt durchaus als Siegerin hervorgehen. Camelot L (11) läuft in Baden immer sehr stark 

und sollte bei fehlerfreier Absolvierung des Kurses ebenso ein heißer Sieganwärter sein. 

Hardtocatch SR (9) ist zwar mit dem Startplatz aus der zweiten Reihe ein wenig seines guten 

Antrittes beraubt, zeigte allerdings auch schon einige Male das er die Rennen auch von 

hinten gewinnen kann, sodass er sich bei passendem Rennverlauf in der Siegfrage ebenfalls 

einschalten kann. Ella F (6) sollte trotz äusserer Startnummer von ihrem guten Antritt 

profitieren können um sich eine gute Ausgangslage für eine ähnliche gute Platzierung wie bei 

eigentlich allen Starts heuer schaffen zu können. Eve de Veluwe (7) tritt erstmals in ihrer 

Karriere in einem Amateurbewerb an, hat jedoch mit der äussersten Startnummer in der 

ersten Reihe keine ideale Ausgangslage und wird es sowohl beim Weg an die Spitze als auch 

ums Feld herum schwer haben zu gewinnen, ein guter Geldgewinn sollte aber dennoch 

möglich sein. Vitesse Kronos RZ (2) ist bei den letzten Starts wieder besser in Schwung 

gekommen, findet er fehlerfrei ins Rennen kann er durchaus ins Vorderfeld laufen. Bipa 

Venus (5) war vor 2 Wochen in der Krieau gleich mehrmals irritiert worden, zeigte bei ihren 

anderen beiden Jahresstarts mit Platzgeldern jedoch ordentliche Leistungen sodass sie trotz 

der starken Konkurrenz um ein kleines Geld mitmischen kann. C’est Tout Simoni (8) hat 

abermals keine einfache Aufgabe vor sich, ist bei glattem Gang aber auch eine Anwärterin 

auf eine kleinere Prämie. Quinta (1) zeigte bei ihren Starts in München wieder bessere 

Leistungen, trifft aber wohl in diesem Bewerb auf zu starke Konkurrenz um ganz vorne 

mitmischen zu können. Madness (10) hat einmal mehr in dieser Saison eine schwierige 

Ausgangslage und gegen die wie auch bei den letzten Starts sehr gute Gegnerschaft daher 

eher schlechte Karten. Höwings Wakan (3) landete beim Starts in München vor 1 ½ Wochen 

heuer erstmals in den Geldrängen, muss hier aber wohl gegen zu starke Konkurrenz antreten 

und ist daher nur Aussenseiter. 

 

 

 



 

 

7.Rennen – 2125 Meter (Bänderstart) – Startzeit: 18:12 

 

Pferde 1-3: 2125 Meter; Pferde 4-9: 2150 Meter; Pferd 10: 2175 Meter 

 

Dominik (3) scheiterte immer wieder an kleinen Unsicherheiten, kommt er fehlerfrei um den 

Kurs wird er vom ersten Band heraus nur schwer zu schlagen sein. First Lady Evening (1) 

zeigte bei den letzten Starts sehr ordentliche Auftritte und findet es ähnlich vor wie bei den 

dritten Plätzen sodass sie durchaus eine gute Rolle spielen sollte. Elite de la Vitard (7) hat 

aktuell das Formenbild nicht zur Hand, ist aber eben deutlich stärker als es dieses momentan 

aussagt und somit auch eine Anwärterin für eine bessere Platzierung in dieser Prüfung. 

Boogie Pat (9) hat zwar keine ideale Ausgangslage im Band, zeigte sich zuletzt jedoch klar 

gesteigert und ist bei Bestätigung dieser Leistung wieder für ein Platzgeld möglich. Azov (10) 

muss viel Vorgabe leisten, wird nach kurzen gesundheitlichen Problemen diesmal aber mit 

Sicherheit anders auftreten um trotz der hohen Zulage eine gute Figur abzugeben. Felicio 

Tejy (8) fand sich bei seinem Premieren-Auftritt in Wels mit der Bahn nicht wirklich zurecht, 

sollte daher auf größerer Bahn besser entsprechen um in Form eines besseren Geldgewinnes 

wieder an die guten Winter/Frühjahrs-Formen anzuknüpfen. Gladiator (6) tritt erstmals in 

Österreich an, kommt er fehlerfrei um den Kurs verfügt er über genügend Grundschnelligkeit 

um eine Überraschung zu bringen. D Day du Rochy (5) tut sich mit Zulagen stets schwer und 

wird daher auf Grund der Pönale bestenfalls um ein kleines Geld kämpfen können. Fantastic 

Chalerie (2) konnte bisher bei keinem ihrer Starts die guten Trainingsleistungen zeigen, 

womit sie sich von deutlich besserer Seite zeigen muss um zu überraschen. Casino Maro (4) 

ist fehleranfällig und zudem schlecht postiert und daher krasser Aussenseiter. 

 

 

8.Rennen – 2600 Meter (Autostart) – Startzeit: 18:39 

 

Tirana (5) war in der Vorsaison bei fünf von sechs Starts in Baden siegreich geblieben und 

geht trotz nicht so aufregenden Formenbildes als leichte Favoritin an den Ablauf. Bleu Roi 

(9) läuft eine ganze starke Saison 2021 und sollte in aktueller Form auch hier wieder um den 

Sieg mitkämpfen. Dellaria Venus (4) musste in einer sehr schnellen Prüfung einen 

aufwendigen Rennverlauf in Kauf nehmen, gewann davor erstmals von ihrem Besitzer 

gesteuert in Ebreichsdorf jedoch in guter Haltung und sollte zumindest diesmal unter den 

ersten Drei anzutreffen sein. Saved by Andrea (1) zeigte sich bei den letzten zwei Starts 

extrem gesteigert, trifft hier allerdings mit der innersten Nummer keine ganz so günstigen 

Bedingungen vor um sich das Rennen selber gestalten zu können wie er es benötigt, weshalb 

man auf ein ständig zügiges Tempo hoffen muss um abermals im Vordertreffen mitmischen 

zu können. Naomi Bo (2) findet sich von Start zu Start immer besser in Österreich zurecht 

und sollte wie bei den letzten Starts zumindest ein kleines Geld mitnehmen. Monas Number 

One (3) muss wie bei den letzten Starts auf seinen guten Antritt vertrauen um ein günstiges 

Rennen an der Innenkante vorzufinden und so abermals ein besseres Geld zu holen. Ladi 

Venus (6) war bei den letzten zwei Starts mit Platzgeldern in den Stall zurückgekehrt, hat mit 

äusserer Startnummer jedoch eine sehr schlechte Ausgangslage womit es selbst für eine 

kleine Prämie nicht leicht werden wird. Olena (7) läuft wieder in ein wenig besserer Form, 

mit der schlechten Ausgangslage wird man aber sehr viel Rennglück benötigen um eine 



 

 

bessere Platzierung holen zu können. Fly de Montfort (10) zeigte vereinzelt schon flotte 

Gänge an, konnte diese jedoch nie über die komplette Renndistanz durchlaufen womit er 

abermals nur als Aussenseiter gilt. Top Star Venus (8) kommt nach längerer Pause wieder an 

den Ablauf, verfolgt aber wohl wie auch Onyx Venus (11) mit dem vierten Start das Ziel 

wieder ins Handikap eingestuft zu werden, womit mit beiden Teilnehmern eigentlich nicht 

im Vorderfeld zu rechnen ist. 

 

 

9.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 19:05 

 

Kann Varadero Venus (10) trotz des letzten Ranges seine starke Vorstellung aus dem Derby-

Versuchsrennen bestätigen und kommt fehlerfrei über den Kurs führt der Sieg über ihn. 

Fortuna Venus (2) versprang sich bei ihrem Lebensdebüt, kommt sie diesmal glatt über den 

Kurs ist auch sie an vorderster Front im Endkampf zu erwarten. My Kronos Venus (9) ist in 

der Startphase ein wenig heikel, kommt er glatt ins Rennen sollte er wie beim zweiten Platz 

am 23.05. eine abermalige gute Rolle spielen. Be Happy Now (1) gibt ihr Lebensdebüt, kann 

in diesem von unsicheren Kandidaten bestückten Bewerb aber mit fehlerfreier Leistung 

gleich weit vorne landen. Hercules (8) gefiel beim Lebensdebüt in Wels mit Rang drei, 

„klopfte“ zuletzt am Startauto an und sprang daher ein, womit der Startplatz in der zweiten 

Reihe vielleicht gar kein Nachteil ist, Grundschnelligkeit ist jedenfalls ausreichend vorhanden 

um glattgehend ein besseres Geld zu holen. Commendatore (5) ist ebenfalls ein sehr 

fehleranfälliger Patron, kommt er glatt um den Kurs kann er weiter vorne landen. Lufi (7) 

konnte sein durchaus vorhandenes Laufvermögen bisher auf Grund seines dünnen 

Nervenkostüms noch nicht zeigen, ist aber für eine Überraschung gut. Amaluna (4) zeigte 

einen ordentlichen Probelauf und ist daher für ein kleines Geld möglich, für mehr müsste 

doch schon eine Steigerung gegenüber der bisher gesehenen Leistungen her. Miss Bemms 

(6) kann von ihrer Trabsicherheit profitieren um in die Geldränge zu gelangen, muss 

läuferisch aber auf alle Fälle noch zulegen. Vasco Venus (3) ist ein mehr als heikler Patron 

und muss erst einmal glatt über den Kurs finden. 

 

 

10.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 19:30 

 

Rolando Venus (9) sollte sich klassemässig diesen Bewerb trotz der zweiten Reihe nicht 

nehmen lassen. Dallas Venus (5) wird wohl wie bei den Siegen versuchen an den Spitze zu 

gelangen um sich dort so lange wie möglich zu halten, womit er auf alle Fälle wieder ein 

heißer Top-3 Anwärter ist. American Dream (8) hat sich wieder in tolle Form gelaufen und 

bei den letzten sechs Starts fünf Siege und einmal Rang zwei erlaufen womit sie auch hier 

ganz weit vorne landen sollte. Lanzelot L (4) erkämpfte sich zuletzt in Wien den Sieg, ist auf 

längerer Distanz auch sicherlich besser aufgehoben als auf der kurzen Wegstrecke, womit er 

hier wohl eher als Platzanwärter zu sehen ist. Royal Crown Venus (11) ist ebenso nicht 

gerade Distanzspezialist, kommt jedoch aus starker Garnitur und lieferte im Vorjahr ganz 

starke Vorstellungen in Baden ab sodass er zumindest für eine bessere Prämie gut genug ist. 

Oklahoma Venus (10) muss aus der zweiten Reihe auf ein wenig Rennglück hoffen, findet sie 

einen passenden Rücken und lange genug Windschatten vor kann sie im Speed durchaus ein 



 

 

besseres Geld holen. Tosca Queen (1) wird sicherlich die günstige Startnummer in 

Verbindung mit ihrem guten Antritt ausnutzen wollen um sich eine optimale Ausgangslage 

für den Endkampf zu verschaffen, womit sie wenn diese Taktik aufgeht wie am 23.05. weit 

vorne landen kann. Mc Donald Venus (6) zeigte heuer nur gute Leistungen, der Startplatz 

und die Distanz sind jedoch nicht ganz optimal, somit muss alles mehr als passend ablaufen 

um auch in dieser Prüfung wieder eine bessere Rolle spielen zu können. Tosca King (7) ist als 

Blitzstarter bekannt, wird mit der äussersten Nummer aber wohl ein sehr aufwendiges 

Rennen vorfinden und ist daher für ganz vorne nur schwer vorstellbar. Darnley Mo (3) ist ein 

sehr schneller Beginner und kann von diesem in Verbindung mit einem Rennen an der 

Innenkante profitieren um ein kleines Geld zu erlaufen. Money Mic (2) hat wie zuletzt eine 

sehr schwere Prüfung vor sich und gilt als Aussenseiter. 

 

 

11.Rennen – 2600 Meter (Bänderstart) – Startzeit: 19:55 

 

Juwel Venus (7) zeigte in München vermehrte Gangartschwächen, hat man diese wieder in 

den Griff bekommen sollte der Weg zum Sieg vor allem wegen der langen Wegstrecke die 

ihm zudem zu Gute kommt über ihn führen. Hot Hulk (5) scheiterte nach drei 

eindrucksvollen Siegen zuletzt wohl an den äusseren Bedingungen, hatte er an diesem Tag 

nämlich überhaupt keinen Moment, zeigt er sich wie bei den Auftritten davor ist er trotz 

nicht so günstiger Ausgangslage im Band der wohl schärfste Herausforderer. Power BMG (4) 

hat die idealste Startnummer im Band und verfügt auch über einen sehr guten Antritt womit 

er das Geschehen lange Zeit von vorne diktieren kann um den Favoriten das Leben schwer zu 

machen, auf alle Fälle aber um in den Top-3 zu landen. Folies Bergère (2) ist auf der 

Steherstrecke stets sehr weit vorne anzutreffen und sollte trotz der hier starken Konkurrenz 

eine gute Figur abgeben können um ein besseres Geld herausholen zu können. Kiwi 

Superstar (8) war nur einmal heuer, und das nach zu aufwendigem Rennen in der 

Startphase, nicht in den Geldrängen zu finden, läuft ansonsten sehr beständig und ist trotz 

Zulage für eine der besseren Prämien vorzumerken. Orange Venus (9) hat mit der Zulage 

ebenfalls keine leichte Aufgabe vor sich, sollte bei günstigen Bedingungen jedoch auch um 

ein gutes Geld mitmischen. Kronprinz Rudolf (1) zeigte sich bei den letzten Starts wieder im 

Aufwärtstrend und ist durchaus ein Kandidat für eine größere Überraschung. Cok Jet Venus 

(6) ist auf kürzeren Distanzen wesentlich besser aufgehoben und wird daher zumindest nicht 

ganz vorne mitmischen können. JS Tolstoy (3) läuft in guter Verfassung trifft es aber wohl zu 

schwer an.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 20:20 

 

Lucho F Boko (4) bot in Berlin-Mariendorf beim dritten Rang eine sehr starke Leistung, 

musste er doch weite Wege in Kauf nehmen und musste im Einlauf gut aufkommend eine 

hauchdünne Niederlage einstecken, jedoch war die Leistung so gut sodass er sich mit dem in 

sehr starken Stil in Wien siegreichen Miracle (1) den Sieg in der Abschlussprüfung 

ausmachen sollte. Too Hot to Touch (6) hat bei allen drei Lebensstarts sehr ordentliche 

Leistungen gezeigt und ist hinter dem Favoriten-Duo als erste Herausforderin zu sehen. 

Allegra Mo (10) ist sehr beständig unterwegs, hat einzig den kleinen Nachteil der zweiten 

Reihe, sollte aber dennoch wieder über gute Platzaussichten verfügen. Wega (5) hatte 

zuletzt mit starker Steigerung nur knapp geschlagen einen guten Ehrenplatz geholt und ist 

bei Bestätigung dieser Leistung wieder eine Anwärterin auf einen Geldrang. Nadi Venus (9) 

kommt nach einer Pause wieder an den Ablauf, wird in dieser stark besetzten Prüfung aber 

sicherlich noch nicht überfordert werden, kann aber durchaus ein kleines Geld anvisieren. 

MJ’s Lemoyne Fighter (3) zeigt sehr unterschiedliche Leistungen, kann bei guter 

Tagesverfassung aber im Vordertreffen mitmischen. Blind Date (2) ist sehr startschnell und 

kann von einem guten Rücken profitieren um in dessen Windschatten eine Überraschung zu 

bringen. Musica Venus (8) muss sich deutlich steigern um Chancen zu besitzen. Aranypok (7) 

holte in seiner Heimat zuletzt zwar einen zweiten Rang, muss sich für einen Geldgewinn in 

Österreich aber deutlich steigern zumal die Ausgangslage mit der äussersten Startnummer 

ganz schlecht ist und er daher nur krasser Aussenseiter. 

 

 


