
 

 

1.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 15:30 

 

Stravinskiji Bigi (9) ist die Klasse im Feld und daher ganz leichter Favorit, jedoch wird 

ihm die als gute Beginnerin bekannte letztjährige 5-fache Badener Saisonsiegerin 

Tirana (1) das Leben nicht leicht machen und bekundet ihrerseits Siegambitionen. 

Rebound (8) findet am Start auch immer sehr gut ins Rennen und kann die Nummer 

hinter Mitfavoritin Tirana ausnutzen um sich gleich in eine günstige Lage zu bringen 

um seine doch sehr guten Platzchancen zu wahren. Amicellina (6) ist momentan 

sehr fehlerhaft unterwegs, jedoch läuft sie in Baden stets sehr ordentliche Rennen 

und ist bei glattem Gang auch für die Favoriten nicht ganz ungefährlich. Chuckaluck 

(4) holte sich im Vorjahr die Badener Amateurfahrer-Meisterschaft und siegte sowohl 

in Vor- als auch Endlauf, ist aber heuer noch nicht so recht auf Touren gekommen. 

Dennoch sollte man ihn nicht ausser Acht lassen zeigte er in der Gesamtheit seine 

besten Rennen in der Kurstadt. Hour of Power (3) zeigte heuer sehr durchwachsene 

Formen, kann an einem guten Tag bei glattem Gang aber ein Platzgeld erlaufen. 

Royal Crown Venus (2) trifft auf sehr starke Gegner und wird bei idealen 

Bedingungen wohl eher nur um ein kleines Geld mitlaufen können. Blättermann (7) 

geht mit schlechter Startnummer in die Prüfung und kann mit etwas Rennglück eine 

kleinere Prämie anvisieren. Xena Venus (5) tritt mit zwei Siegen in Serie an, ist hier 

allerdings gegen zu starke Gegnerschaft unterwegs womit ein Geldgewinn schon ein 

Erfolg wäre. 

 

Stravinskij Bigi (9) – Tirana (1) – Rebound (8) 

 

Einschätzung: 9-1-8-6-4-3-2-7-5 

 

 

2.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 16:05 

 

Paloma Venus (1) visiert nach Rang drei im „Bürger“ ihren ersten Lebenserfolg an und 

wird wohl als schärfsten Konkurrenten den bereits in der Quali hinter ihr 

einkommenden Impensable (2) fürchten müssen. Der französisch gezogene ebenfalls 

Dreijährige gefiel bei seinen Platzierungen in Ebreichsdorf und Wien sehr gut, holte 

zuletzt nach Fehler kurz vor der Schlusskurve noch einige der dabei verlorenen Meter 

auf und erlief sich mit Topspeed noch Rang drei. MS Junglefire (8) war mit Ausnahme 

des fehlerhaften Auftrittes am 15.11. des Vorjahres in Wels immer unter den ersten 

Drei zu finden, was trotz des kleinen Handikaps der zweiten Reihe wieder gelingen 

sollte, startet sie doch hinter der Favoritin weg die als gute Beginnerin bekannt ist. 

Isaac Mo (5) erwies sich bisher als ein sehr treues Pferd und sollte auf Grund seines 

guten Antrittes eine gute Lage vorfinden um sich wieder in den dotierten Rängen zu 

finden. Power Happy (4) lief bei ihren letzten Auftritten sehr ordentlich, jedoch 

könnten ihr in Baden wie auch in Wels die Bögen ohne Erhöhung vielleicht 

Schwierigkeiten bereiten womit sie dort entscheidende Meter für ein besseres Geld 

verlieren kann. Troja (3) hatte zuletzt aus der zweiten Reihe über die Sprintstrecke 

etliche Umstände gegen sich, sollte diesmal aber wieder eine bessere Figur 

abgeben. Memory G (6) verfügt über einiges Laufvermögen, streut jedoch immer 

wieder Fehler ein und sollte bei glattem Gang durchaus eine Prämie mitnehmen 

können. Mantovani Bo (7) zeigt sehr unterschiedliche Leistungen und ist bei guter 

Tagesverfassung für einen Geldgewinn nicht auszuschliessen, hat jedoch eine 



 

 

schlechte Ausgangslage die diese Chancen ein wenig mindert. Aranypok (9) konnte 

bei seinen Starts in Österreich noch gar nicht überzeugen und ist krasser Aussenseiter. 

 

Paloma Venus (1) – Impensable (2) – MS Junglefire (8) 

 

Einschätzung: 1-2-8-5-4-3-6-7-9 

 

 

3.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 16:35 

 

Terra Metro (9) ist bei seinen letzten Auftritten wieder gut in Schwung gekommen und 

hat hier eine lösbare Prüfung vor sich, benötigt aber natürlich dennoch alles optimal. 

Talk By Good Venus (7) war bei seinen Starts in Wels nicht immer vom Rennglück 

verfolgt und hat auch diesmal von den Grundvorausetzungen mit der äussersten 

Nummer nicht alles ganz ideal, kann jedoch seinen starken Antritt ausnutzen um sich 

zumindest diesmal in bessere Ausgangslage zu begeben um wieder in den Top-3 zu 

landen. Sulley (10) hat derzeit keine guten Formen anzubieten, ist trotz zweiter Reihe 

in diesem Bewerb aber gut untergekommen und sollte bei passenden Bedingungen 

eine Platzierung unter den ersten Drei holen. Action Photo Star (3) versprang sich 

zuletzt in der Startphase konnte mit guter Speedleistung aber noch Platz drei holen, 

kommt er diesmal glatt ins Rennen wird er lange an der Spitze zu sehen sein und muss 

von dort erst einmal verdrängt werden. Dandy Venus (8) gewann zuletzt ein 

Bänderstart-Rennen in überlegener Manier, konnte in Baden bisher aber noch nie 

gewinnen und auch zumeist nicht voll überzeugen, sollte jedoch bei fehlerfreiem 

Rennen zumindest ein Platzgeld anvisieren können. Ing Baier (1) lief bei seinen letzten 

zwei Starts keine so schlechten Rennen und wird ähnlich wie am 06.06. um ein 

kleineres Geld mitmischen können. Geppett O (2) holte als bestes Ergebnis in Baden 

einen dritten Rang im „Zucht-Preis 2018“, spielte ansonsten jedoch kaum eine Rolle 

womit er für eine Spitzenplatzierung wohl alles passend vorfinden muss. Black Boy 

Venus (4) muss sich gegenüber der letzten Auftritte steigern, kann aber ähnlich wie in 

Wels eine kleine Prämie anvisieren. Rebell Venus (6) ist in seinem letzten Rennjahr 

noch nicht so recht auf Touren gekommen, hat es diesmal allerdings eine Spur 

einfacher und ist für eine Überraschung nicht komplett unmöglich. Mister Bemms (5) 

konnte in dieser Saison kaum überzeugen und muss sich von deutlich besserer Seite 

präsentieren um in die Geldränge zu gelangen. Victorius (11) hat schon das 

Laufvermögen für eine Überraschung, scheitert zumeist aber an seinem 

Nervenkostüm, die Bahnführung in Baden kommt ihn zudem nicht entgegen weshalb 

er als klarer Aussenseiter antritt. 

 

Terra Metro (9) – Talk By Good Venus (7) – Sulley (10) 

 

Einschätzung: 9-7-10-3-8-1-2-4-6-5-11 

 

 

 

 

 



 

 

4.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 17:05 

 

Cashback Pellini (6) hatte im „Internationalen“ am Derbytag in zweiter Spur ohne 

Führpferd den Rennverlauf gegen sich, präsentierte sich beim Sieg davor in Wels 

jedoch stark und in dieser sehr passenden Prüfung die erste Siegchance. Mariah’s 

Baby K.V. (2) ist eine wahre „Allrounderin“ und findet sich sowohl auf jeder Bahn wie 

auch Distanz stets gut zurecht, womit sie in dieser gegenüber der Vorwoche doch 

ein wenig leichteren Prüfung unter den ersten Drei zu finden sein sollte. King of the 

World (8) lieferte in den letzten Wochen bessere Leistungen ab als die Ergebnis der 

letzten zwei Starts zeigen, womit er bei fehlerfreiem Laufen und zügigen Rennen ein 

Topergebnis holen sollte. Eagle’s Flight (1) nimmt einiges an Geld auf, läuft in Baden 

jedoch stets sehr starke Rennen und kann seinen Antritt wie auch die günstige 

Nummer für eine gute Platzierung nutzen. Orange Venus (5) hatte heuer nicht immer 

das nötige Rennglück auf ihrer Seite, kann bei idealen Bedingungen aber sogar 

besser abschneiden als im „Heinrich-Preis“ in der Vorwoche. Mister Big Yankee (3) 

hat aktuell nicht die Formen zur Hand sodass man von einer guten Chancen 

sprechen könnte, jedoch kann er bei gutem Start und kurzzeitiger Führung im 

Windschatten des Favoriten ein ideales Rennen vorfinden um zu überraschen. 

Mentor Venus (4) kommt mit einem sehr ordentlichen Formenspiegel aus den DGS-

Rennen an den Ablauf, wird es jedoch für eine vordere Platzierung zu schwer haben 

womit er wenn eher für ein kleines Geld zu erwarten ist. Vrai Lord (7) kommt nach 

einer Pause wieder an den Ablauf und wird dieses Rennen wohl noch benötigen um 

demnächst weiter vorne mitmischen zu können.  

 

Cashback Pellini (6) – Mariah’s Baby K.V. (2) – King of the World (8) 

 

Einschätzung: 6-2-8-1-5-3-4-7 

 

 

5.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 17:35 

 

In einem durchaus interessanten Bewerb hat auf Grund seiner heurigen starken 

Leistungen sicherlich Magic Paradis (5) die Favoritenrolle inne, muss sich jedoch vor 

Formpferd Matrix Venus (2) in Acht nehmen der mit einer beeindruckenden 3er Sieg-

Serie in die Kurstadt kommt. Spanedohano (7) wird mit der ungünstigen Startnummer 

und im Hinblick auf das „St. Leger“ in zwei Wochen nicht alles abverlangt werden, 

dennoch ist er bei ganz idealen Bedingungen um den Sieg nicht gänzlich unmöglich 

wenngleich es vermutlich eher um ein Platzgeld gehen wird. Indian Mo (3) läuft eine 

starke Saison, musste allerdings heuer schon sowohl gegen Magic Paradis (2x) und 

Matrix Venus (1x) Farbe bekennen und landete jeweils hinter diesen beiden Pferden, 

dennoch ist er für ein besseres Geld, sprich unter den ersten Drei, abermals wieder 

möglich. Truman Venus (4) gefiel beim fünften Platz in Wels aus der zweiten Reihe gar 

nicht so schlecht, wird aber gegen das zuvor erwähnte Quartett nur geringe 

Chancen haben und würde schon alles ideal benötigen um in die Top-3 zu 

gelangen, weshalb es um ein kleineres Geld gehen wird. Vivien Venus (8) lieferte 

wenngleich es das Formenbild nicht zwingend zeigt doch sehr ordentliche 

Leistungen ab und konnte auch im Vorjahr in Baden mit einem Platzgeld 

überraschen was auch hier nicht gänzlich auszuschliessen ist. Free Soul (1) kann seine 

Startnummer nutzen um ein kleines Geld zu holen, trifft es ansonsten aber vermutlich 



 

 

zu schwer an. Gladiator (6) wird vorrangig den Kampf gegen sich selbst in Form 

seiner Unsicherheit einmal ausfechten müssen, ein fehlerfreies Rennen wäre wohl das 

Hauptziel. 

 

Magic Paradis (5) – Matrix Venus (2) – Spanedohano (7) 

 

Einschätzung: 5-2-7-3-4-8-1-6 

 

 

6.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 18:05 

 

Orlandos Angel Z (1) konnte eine sehr ordentliche Quali abliefern und hat durchaus 

gleich die Chance die Maidenschaft abzulegen. Ähnliches gilt für Piccolo (2), der 

sicherlich noch eine Steigerung für später stärkere Gegner benötigt, in dieser 

Gesellschaft aber nach bisher gesehenen Vorstellungen in Quali und Probelauf 

Siegchancen besitzt. Please tell Rosie (9) ist sehr schnell aber auch sehr heikel, 

kommt sie glatt über den Kurs kann sie alle schlagen. Ammy Mo (8) ist mit der 

zweiten Reihe ein wenig gehandikapt verfügt sie doch über einen guten Antritt, kann 

hinter der vermeintlichen Favoritin allerdings ein ideales Rennen für ein Platzgeld 

vorfinden. Power Muscle (4) zeigte schon gute Leistungen in Wels und siegte auch 

gleich beim Lebensdebüt, wird allerdings in dieser Prüfung mehr zeigen müssen wenn 

es um den Sieg gehen soll, für eine bessere Prämie ist sie jedoch auf alle Fälle 

möglich. Speed Alone (6) sollte durch das Lebensdebüt ein wenig gefördert sein und 

kann diesmal bei passenden Bedingungen einen Geldgewinn mitnehmen. Power 

Madelda (3) konnte bisher in dieser Saison noch keinen großartigen Ansatz zeigen, 

einzig mit ihrer Startschnelligkeit kann sie punkten um vielleicht über die Kurzstrecke 

ein kleines Geld zu ergattern. Miss Bemms (7) hat keine günstige Ausgangslage für 

ein Sprintrennen und konnte zudem noch nicht die notwendigen Ansätze für eine 

bessere Platzierung zeigen womit sie wie auch der in der Quali nur sehr wenig 

verratende Toofastforyou (5) als Aussenseiter ins Rennen geht und eine deutliche 

Steigerung benötigt. 

 

Orlandos Angel Z (1) – Piccolo (2) – Please tell Rosie (9) 

 

Einschätzung: 1-2-9-8-4-6-3-7-5 

 

 

7.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 18:35 

 

Iron Beuckenswijk (8) ist die Klasse im Feld und müsste sich nur an die Leistungen der 

letzten zwei Badener Saisonen erinnern um als Sieger hervor zu gehen. Eagle 

Greenwood (6) tritt in neuem Besitz an und kann auf das letzte Rennen aufbauend, 

wo er nach erheblichen Startverlust noch einen guten dritten Platz holen konnte, 

wohl noch am ehesten mit einem glatt gehenden Iron Beuckenswijk mithalten. 

Player Venus (10) zeigt in Baden stets sehr starke Rennen und kommt doch aus 

stärker besetzten Rennen, womit er bei Versagen der Favoriten als Sieger einspringen 

kann, jedenfalls aber ein heißer Top-3 Kandidat ist. Good Game BR (7) gibt sein 

Österreich-Debüt, gefiel im Probelauf nicht so schlecht und kann für seine neuen 

Besitzer gleich eine schöne Prämie in den Stall holen. Oklahoma Venus (4) hat mit 



 

 

den genannten Pferden eine anspruchsvolle Aufgabe vor sich, kann aber bei 

zügigem Rennen ihre Speedstärke ausspielen um vielleicht ein Platzgeld zu erobern. 

Royal Roc (9) ist heuer noch nicht so ganz in Schwung gekommen, trifft es hier aber 

doch ein wenig besser an und hat ebenfalls Chancen auf ein Platzgeld sofern sich 

alles passend abspielt. Limited PS (1) scheiterte zuletzt am Rennverlauf, kann bei 

optimalen Bedingungen auf Grund seiner Startschnelligkeit aber für eine 

Überraschung sorgen. Ähnliches gilt auch für Amici P (2) der ebenso als stärkste 

Waffe seinen sehr starken Antritt hat, um bei passenden Windschattenrennen seine 

Chancen zu wahren. Furienza (5) gefiel beim Anstart mit Rang fünf gar nicht so 

schlecht, jedoch wird sie möglicherweise in äusseren Spure hängen bleiben womit es 

selbst für eine kleinere Prämie schwer werden dürfte. Dominik (11) geht mit 

schlechter Startnummer in die Prüfung und ist zudem sehr fehleranfällig womit es 

nicht leicht werden wird in die Geldränge zu gelangen. Bella du Rezidal (3) konnte 

bei ihren Starts heuer noch keinen Ansatz zeigen und ist daher Aussenseiterin. 

 

Iron Beuckenswijk (8) – Eagle Greenwood (6) – Player Venus (10) 

 

Einschätzung: 8-6-10-7-4-9-1-2-5-11-3 

 

 

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

 

Mon Amour Venus (3) ging im Derby zu stark gegen die Hand und nahm sich 

dadurch ein wenig zu viel Kraft für den Endkampf, ist jedoch auf der kürzeren 

Wegstrecke mit der für sie idealen Startnummer die klare Nummer eins im „Stuten-

Derby“. Delta Venus (5) versprang durch eine unglückliche Situation im Schlussbogen 

eine mögliche bessere Platzierung im Derby und sollte auf Grund dieser Leistung 

jedenfalls als erste Herausforderin zu handeln sein, hat sie doch von den Chancen 

dahinter noch die beste Ausgangslage. Suzi KP (7) lief ein hervorragendes Derby und 

ist mit Sicherheit auch eine starke Herausforderin, jedoch spricht die Startnummer 

doch ein wenig gegen die Derby-Dritte was den Sieg betrifft. Hofburg (6) lieferte 

sowohl im Derby-Versuchsrennen wie auch im Derby starke Leistungen ab, und sollte 

bei etwas Rennglück unter den ersten Drei landen können. Power Uno (4) kann hinter 

der Favoritin ein günstiges Rennen vorfinden und ist daher, sollte dieser Schachzug 

gelingen, ebenso eine Platzanwärterin. Chayenne (1) hätte vom Laufvermögen her 

wie auch Stallgefährtin Ophelia (2) das Zeug für eine Überraschung, jedoch sind die 

inneren Startnummern für beide Amanda-Insassinnen nicht wirklich optimal sind sie 

doch in der Startphase sehr heikel und bevorzugen im Normalfall eher äussere 

Nummern. Midnight Venus (8) geht als gewinnärmste Teilnehmerin auf die Jagd 

nach einem Geldgewinn, kann aber wohl nur von Fehlern der Konkurrentinnen 

profitieren.  

 

Mon Amour Venus (3) – Delta Venus (5) – Suzi KP (7) 

 

Einschätzung: 3-5-7-6-4-1-2-8 – Nichtteilnehmerin: 9 Claudine 

 

 

 



 

 

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

 

Blue Solitaire (8) sollte durch das Jahresdebüt gefördert sein um sich trotz zweiter 

Startreihe in dieser Sprintprüfung durchzusetzen, hat sie doch hinter Hauptgegnerin 

Don’t Worry (1) eine ideale Ausgangslage um sich in eine günstige Position für den 

Endkampf zu begeben. Die Antonshof-Stute zeigte nach Fehler im „Bürger“ zwar 

ohne noch großartige Chance aber dennoch eine sehr gute Schlusshalbe, womit sie 

bei glattem Gang zum dritten Jahressieg gelangen kann. Beauty Gill (7) hat einzig 

die Startnummer als Handikap um sich vielleicht selbst um den Sieg einschalten zu 

können, besitzt aber genügend Grundschnelligkeit und einen starken Antritt um sich 

in eine günstige Lage unterwegs zu begeben, um dennoch eine bessere Platzierung 

zu holen. But Alone (4) hatte bei seinen letzten Starts nur wenig Glück mit den 

Rennverläufen, kann diesmal jedoch alles ein wenig passender vorfinden um sich 

seinerseits wie heuer schon einige Male unter den ersten Drei zu platzieren. Miss 

Musica Venus (3) hat einen sehr schnellen Antritt, jedoch in den Bogen hinein immer 

wieder Probleme mit der Umsetzung womit sie glatt über die ersten 500 Meter finden 

muss, dann aber weit vorne anzutreffen sein sollte. Lady No Name (9) hat keine 

einfache Aufgabe vor sich, kann allerdings von Positionskämpfen profitieren um im 

Endkampf eine bessere Prämie zu holen. Pennywise (6) kann gut eintreten, wird 

allerdings wohl kein günstiges Rennen vorfinden womit es eher nur um ein kleines 

Geld gehen wird. Power Like (2) hat einen recht guten Antritt, womit sie mit Rennen 

an der Innenkante durchaus auch ihre Chancen auf eine Prämie haben sollte. Wind 

Lady Venus (5) gewann zwar in Wels am 13.06. Start-Ziel, trifft es in dieser Prüfung 

aber wohl zu schwer an. 

 

Blue Solitaire (8) – Don’t Worry (1) – Beauty Gill (7) 

 

Einschätzung: 8-1-7-4-3-9-6-2-5 


