
 

 

1.Rennen – 2600 Meter (Bänderstart) – Startzeit: 16:30 

 

Pferde 1-3: 2600 Meter; Pferde 4-8: 2625 Meter; Pferd 9: 2650 Meter 

 

Bleu Roi (5) hatte beim vierten Rang einen sehr aufwendigen Rennverlauf in Kauf 

nehmen müssen, marschierte dabei einen Großteil des Rennens in zweiter Spur ohne 

Führpferd, gefiel davor aber mit zwei leichten Siegen sodass er trotz der letzten 

Leistungen favorisiert werden sollte. „HEINRICH Preis-Sieger“ Kronprinz Rudolf (4) hat 

mit dem Sieg im zuletzt erstmals ausgeführten Einsatzrennen seine ansteigende Form 

eigentlich bestätigt und ist somit auch hier wieder ein Sieganwärter. Nanoko OV (1) 

hat das Laufvermögen um die günstige Ausgangslage gegenüber der favorisierten 

Gespanne zu nutzen, ist jedoch ein fehleranfälliger Patron, bei glattem Gang kann er 

jedoch alle schlagen. Milow (6) hatte bei seinen letzten Auftritten kleinere Geldränge 

geholt und lieferte sehr ordentliche Leistungen ab, sodass er diesmal bei günstigem 

Rennverlauf auf der für ihn passenden Renndistanz eine Überraschung bringen kann. 

Rebound (7) ist sicherlich auf kürzeren Wegen ein wenig stärker, kann aber seine 

Startschnelligkeit nutzen unterwegs eine günstige Position inne zu haben um ein 

Platzgeld zu kämpfen. Guliano Bo (8) benötigt ein schnelles Rennen um eine vordere 

Platzierung zu erlangen, tut sich in Baden oftmals aber mit den engen Bögen schwer, 

dennoch ist bei guter Tagesverfassung eine bessere Prämie möglich. Escada (9) muss 

sehr viel Vorgabe leisten und hat es daher nicht einfach, ist allerdings auf jeder 

Distanz und Bahn zu Hause sodass sie bei idealen Bedingungen zumindest einen 

Geldgewinn holen kann. First Lady Evening (2) tritt als frische Siegerin an, jedoch hat 

sie es mit deutlich stärkerer Konkurrenz als beim Erfolg zu tun und ist zudem auf ein 

wenig kürzeren Distanzen besser aufgehoben. Dandy Venus (3) spielte am 

vergangenen Sonntag mit Rang acht keine Rolle, musste allerdings auch ein sehr 

aufwendiges Rennen in Kauf nehmen und viel in äusseren Spuren absolvieren, in 

diesem Bewerb könnte die Distanz vor allem aber die starke Gegnerschaft ein 

Problem sein, wenngleich er in Bänderstartbewerben immer recht ordentliche 

Rennen läuft und obwohl er es wohl zu schwer hat nicht komplett ohne Chance auf 

einen Geldgewinn ist. 

 

Bleu Roi (5) – Kronprinz Rudolf (4) – Nanoko OV (1) 

 

Einschätzung: 5-4-1-6-7-8-9-2-3 

 

 

2.Rennen – 2100 Meter (Bänderstart) – Startzeit: 16:55 

 

Pferde 1-2: 2100 Meter; Pferde 3-6: 2125 Meter; Pferde 7-8: 2150 Meter 

 

Toni (5) befindet sich in sehr starker Form und nach knapper Niederlage zuletzt 

diesmal wieder gewinnen. No Gelt Face (6) ist nach einer Pause wieder am Ablauf, 

kommt jedoch aus sehr starken Rennen und sollte sich daher ebenfalls um den Sieg 

einschalten können. Passionate Dream (4) hat keine überragenden Formen 

anzubieten, ist bei glattem Gang mit dem Ex-Staatsmeister der Amateure Harold Piss 

aber sogar für die Favoriten gefährlich. Ami du Pressoir (8) muss viel Vorgabe leisten, 

hat jedoch die Klasse um eines der besseren Gelder mitzunehmen. Floor Charisma 

(3) kam bei ihrem letzten Auftritt erst spät auf Touren und musste sich sehr knapp 



 

 

geschlagen geben, und sollte trotz diesmal noch stärkerer Gegner bei passendem 

Rennverlauf wieder ein gutes Geld sehen. Calvados SR (1) kämpft zuletzt schon ein 

wenig besser mit und kann bei weiterer Steigerung vielleicht überraschen, während 

Mister Bemms (2) selbst bei fehlerfreier Vorstellung eine zu schwere Aufgabe vor sich 

hat. 

 

Toni (5) – No Gelt Face (6) – Passionate Dream (4) 

 

Einschätzung: 5-6-4-8-3-1-2 – Nichtstarter: 7 Dominator Venus 

 

 

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

 

Varenna (7) zeigte eine sehr starke Leistung in der Qualifikation und kann gleich beim 

Lebensdebüt die Maidenschaft ablegen. Hercules (4) ist ein schneller Beginner und 

kann diesmal aus der ersten Startreihe stets in vorderen Positionen laufend einen Top-

3 Platz holen. Lufi (6) gefiel trotz kleinen Unsicherheiten beim zweiten Rang mit 

deutlicher Steigerung und ist bei Bestätigung dieser Vorstellung wieder unter den 

ersten Drei zu finden. Varadero Venus (8) schaffte es wie im Derby-Versuchsrennen 

glatt über den Kurs und wird bei abermals fehlerfreiem Rennen wieder eine gute 

Rolle spielen. Rocco Venus (2) muss sich gegenüber der Quali zeitmässig ein wenig 

gesteigert zeigen, hinterließ aber auch einen recht guten Eindruck um gleich beim 

ersten Lebensstart im Vordertreffen mitzumischen. Olivia Venus (9) kommt nach einer 

längeren Pause erstmals in dieser Saison an den Ablauf und wird wohl erst im 

Endkampf gebracht werden um wie bei den letzten Leistungen im Vorjahr ein kleines 

Geld zu holen. Fortuna Venus (3) ließ zuletzt im Einlauf stark nach, zeigte bis dorthin 

eine sehr ordentliche Leistung und kann durch dieses Rennen gefördert durchaus um 

ein besseres Geld mitmischen. Armando RS (1) muss sich gegenüber der Quali 

gesteigert präsentieren, ist aber in dieser doch recht ausgeglichenen und vom 

Rennverlauf abhängigen Prüfung nicht zu unterschätzen. Power Beauty (5) konnte 

zumeist auf Grund von Fehlern heuer noch nicht so überzeugen, ist bei glattem Gang 

jedoch für eine Prämie nicht auszuschliessen. 

 

Varenna (7) – Hercules (4) – Lufi (6) 

 

Einschätzung: 7-4-6-8-2-9-3-1-5 

 

 

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

 

Xena Venus (8) schlug sich auch am Sonntag in ihrer Gewinnklasse mit Rang fünf 

ausgezeichnet und kann wieder umgehend auf die Siegerstraße zurückkehren. Mc 

Donald Venus (10) ist auf der Mitteldistanz deutlich besser aufgehoben, bei 

passendem Rennverlauf aus der zweiten Reihe kann er sogar der Favoritin gefährlich 

werden. Contessa Venus (5) ist nicht die schnellste aber eine sehr gute Beginnerin 

und sollte bei passender Position unterwegs wie bei ihren letzten Auftritten unter den 

ersten Drei zu finden sein. Image Venus (1) wird wie beim Ehrenplatz zuletzt wieder 

ihren starken Antritt ausnutzen um sich eine günstige Lage zu verschaffen um 

abermals ein besseres Geld mitzunehmen. Vitesse Kronos RZ (11) ist ein sehr 



 

 

fehleranfälliger Patron, kommt er jedoch ohne Fehler über den Kurs sollte er eines der 

besseren Gelder anvisieren können. Geraldine SR (9) hat ihre starke Form aus der 

Vorsaison ein wenig verloren, ist aber in dieser Prüfung recht gut untergekommen um 

bei idealen Bedingungen ein Platzgeld zu erobern. Raika Venus (3) siegte zuletzt 

nach längerer Durststrecke überraschend leicht, muss diese Leistung aber erst 

bestätigen ist diesmal doch wieder mehr Druck von der Konkurrenz zu erwarten 

womit man sehen wird zu welcher Platzierung es diesmal reicht. Revento J (2) hat 

seine zwischenzeitlich bessere Form wieder ein wenig verloren und muss sich für mehr 

als ein kleines Geld wieder gesteigert präsentieren. Kurt Cobain (6) zeigte eine recht 

ordentliche Leistung im Probelauf und kann auf diese aufbauend eine Überraschung 

bringen. Top Star Venus (7) war in den letzten Saisonen sehr fehlerhaft unterwegs, ist 

ansonsten aber in Baden zumeist im Vorderfeld zu sehen gewesen womit er bei 

glattem Gang ebenso als Überraschungskandidat gilt. Black Boy Venus (4) zeigte 

sich bei den letzten Auftritten gesteigert, benötigt in diesem großen Feld allerdings 

optimale Bedingungen um die zuletzt erzielten Ränge auch hier wieder zu 

bestätigen. 

 

Xena Venus (8) – Mc Donald Venus (10) – Contessa Venus (5) 

 

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

 

 

5.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 18:15 

 

My Kronos Venus (2) siegte in sehr gutem Stil und ist in aktueller Form das zu 

schlagende Pferd. Adrenalin (1) verkaufte sich nach seinen Überraschungssieg in 

Ebreichsdorf auch beim dritten Rang recht gut und ist ebenso ein heißer Top-3 

Anwärter. Adonis Mo (3) kann von der günstigen Startnummer und seiner 

Anfangsschnelligkeit profitieren um wie bei seinen letzten Starts unter den ersten Drei 

zu landen. Pandroklus Eck (9) hat mit Ausnahme des zweiten Platzes keine 

überragenden Formen anzubieten, ist trotz zweiter Startreihe in diesem Bewerb aber 

gut untergekommen um ein besseres Geld mitzunehmen. Zelistrohilla (7) ist sehr 

schnell und kann daher bei fehlerfreiem Rennen sogar um den Sieg kämpfen, 

schadet sich aber immer wieder mit Unsicherheiten und verpatzt daher so gut wie 

immer bessere Platzierungen. Neuerscheinung Ivy League (6) ist eine sehr schnelle 

Beginnerin und kann bei passender Lage unterwegs überraschen, ist vermutlich auf 

noch kürzerer Distanz aber gefährlicher. CS Think Pink (8) zeigt sehr unterschiedliche 

Leistungen, kann bei idealem Rennverlauf und guter Tagesverfassung aber weiter 

vorne mitmischen. Musica Venus (5) zeigte beim fünften Rang im Speed eine 

Formverbesserung an und kann bei weiterer Steigerung überraschen. Aranypok (4) 

ist vom läuferischen Vermögen begrenzt und kann wie zuletzt wohl nur von den 

Fehlern der Konkurrenz profitieren um abermals in die Geldränge zu finden. 

 

My Kronos Venus (2) – Adrenalin (1) – Adonis Mo (3) 

 

Einschätzung: 2-1-3-9-7-6-8-5-4 

 

 

6.Rennen – 2100 Meter (Bänderstart) – Startzeit: 18:42 – PMU Premium Race 1 



 

 

 

Pferd 1: 2100 Meter; Pferde 2-7: 2125 Meter; Pferde 8-9: 2150 Meter; Pferd 10: 2175 

Meter 

 

Azov (7) steht diesmal ein wenig besser im Bewerb als zuletzt und kann hier durchaus 

den ersten Jahreserfolg feiern. DJ D’Urfist (8) hatte zuletzt in Straubing keinen 

Moment, kann nach kurzer Pause aber mit frischen Kräften und ein bisschen bessere 

im Bewerb stehend an seine guten Leistung aus dem Winter 2020/Frühjahr 2021 

wieder anknüpfen und unter den ersten Drei landen. Fanfan de Jalousie (6) zeigt sehr 

konstante Leistungen und hat durch die Streichung von Delta d’Urfist auch eine 

bessere Ausgangslage im Band sodass er wie bei den Starts in Bayern eine gute Rolle 

spielen sollte. Elite de la Vitard (4) streute bei den letzten Starts immer wieder 

ungewohnte Fehler ein, kommt sie glatt über den Kurs ist sie wieder deutlich weiter 

vorne zu erwarten als das derzeitige Formenbild zeigt. Boogie Pat (1) zeigt bei den 

letzten Starts mit Platzgeldern wieder besser Form und kann die günstige 

Ausgangslage zu einen abermaligen guten Geldgewinn nutzen. Brador (9) hat 

wieder eine schwierigere Aufgabe als beim Sieg vor sich, muss er doch gleich 30 

Meter mehr Zulage leisten womit es für eine bessere Prämie schon ganz optimal 

ablaufen muss. Disco Darling (10) muss mit der hohen Zulage auf ein ideales 

Zugpferd hoffen um in dessen Windschatten Kräfte für den Endkampf zu sparen, ist 

mit der doch sehr hohen Pönale aber wohl nur ein Anwärter für ein kleines Geld. D 

Day du Rochy (2) hatte in Rennen in denen er mit Zulage antreten musste eigentlich 

noch nie eine gute Rolle gespielt womit er sicherlich mit der ebenfalls diesmal wieder 

schlechter postierten Fantastic Chalerie (5) zu den Aussenseitern des Rennens zu 

zählen ist. 

 

Azov (7) – DJ D’Urfist (8) – Fanfan de Jalousie (6) 

 

Einschätzung: 7-8-6-4-1-9-10-2-5 – Nichtstarter: 3 Delta d’Urfist 

 

 

7.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 19:17 – PMU Premium Race 2 

 

Lido (1) kommt mit kleineren Prämien aus den Zuchtrennen heraus an den Ablauf 

und kann seine Startschnelligkeit mit der idealen Nummer über die Sprintdistanz für 

einen Start-Ziel Erfolg nutzen. Justice (9) hat zwei schnelle Beginner vor sich und kann 

trotz zweiter Reihe diesen Umstand nutzen schon bald in aussichtsreicher Position zu 

sein um im Endkampf bei ganz idealen Bedingungen um den Sieg zu kämpfen. 

Mephisto G (7) läuft heuer eine ganz starke Saison, einzig ist er wohl auf der etwas 

längeren Distanz besser aufgehoben womit es mit einem weiteren Sieg schwer 

werden könnte, er aber dennoch wieder eine tolle Figur abgeben sollte. Golden 

Times (8) zeigte sich bei ihren letzten zwei Starts wieder deutlich besser in Schwung 

und kann diese Form für eine weitere Spitzenplatzierung nutzen. Avatar Venus (3) 

konnte den guten Ansatz mit Rang zwei über die Steherdistanz zuletzt wegen eines 

Raddefekts nicht bestätigen, sollte bei fehlerfreiem Rennen aber wieder eine bessere 

Rolle spielen und ganz nach vorne laufen können. Super Celebration RZ (2) 

scheiterte nach starken Leistungen in Wels am Rennen in zweiter Spur ohne 

Führpferd, womit im Endkampf die Kräfte ausgingen und er somit seine 

Anhängerschaft enttäuschte, diesmal mit deutlich besserer Ausgangslage aber 



 

 

wieder eine vordere Platzierung holen kann. Avanti Royal (4) ist nicht gerade ein 

Blitzstarter was auf Grund der Sprintstrecke natürlich ein kleiner Nachteil ist, findet er 

allerdings ein zügiges Rennen in optimaler Position vor kann auch er um ein besseres 

Geld mitmischen. Dream Gill (10) ist auf dieser Distanz immer gefährlich, hat jedoch 

mit der zweiten Reihe ein starkes Handikap zumal ja normalerweise der flotte Antritt 

ihr großes Plus ist dessen sie mit der Ausgangslage doch ein wenig beraubt ist, womit 

es eher nur um ein kleines Geld gehen kann. My Day Venus (5) konnte nach ihrer 

langen Verletzungspause noch nicht wirklich Anschluss an ihre starken Leistungen 

ihrer Drei- und Vierjährigen Saison anschließen, ihr Antritt und die Wegstrecke sind 

allerdings doch von Vorteil womit eine Überraschung nicht komplett unmöglich ist. Je 

taime H (11) geht mit schlechter Ausgangslage in ein doch mit etlichen guten 

Pferden besetztes Rennen womit sie ebenso wie die zuletzt wieder vermehrt 

fehleranfällige C’est Tout Simoni (6) als Aussenseiterin antritt. 

 

Lido (1) – Justice (9) – Mephisto G (7) 

 

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

 

 

8.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 19:50 – PMU Premium Race 3 

 

Oscar de Jan R (2) war heuer noch nicht annähernd zu bezwingen und wird wohl 

auch in dieser Prüfung das zu schlagende Pferd sein. Am ehesten gelingen könnte 

dies wohl Altersgefährtin Dellaria Venus (6) die bei günstiger Position unterwegs von 

einem schnellen Tempo des Favoriten profitieren könnte um diesen zumindest zu 

fordern. Kiwi Fortuna (7) zeigte heuer schon starke Leistungen, die Ausgangslage ist 

jedoch nicht ganz so optimal, womit man in Sachen Sieg auf ganz ideale 

Bedingungen hoffen muss, jedoch eben auf Grund der heurigen Vorstellungen von 

einer Top-3 Platzierung ausgehen kann. Hulk Venus (10) kommt nach kurzer Pause 

wieder mit frischen Kräften an den Ablauf und kann bei optimalen Bedingungen 

fehlerfrei gleich unter den ersten Drei landen. Virgil Venus (9) ist ein Muster an 

Beständigkeit und sollte trotz der zweiten Reihe wie bei den letzten Auftritten um eine 

bessere Prämie kämpfen. Power Vital (1) trifft auf sehr starke Gegnerschaft, ist bei 

seinen letzten Starts aber wieder besser in Schwung gekommen und kann die 

günstige Startnummer für ein optimales Rennen und somit einen besseren 

Geldgewinn nutzen. How Nice S.R. (3) zeigte heuer bisher sehr unterschiedliche 

Leistungen, findet sie alles passend vor ist auch sie für eine gute Prämie nicht aus der 

Welt. Keine einfache Prüfung wartet auf die zuletzt mit guten Platzierungen 

aufwartende Gipsy Greenwood (8) die jedoch auf wohl zu starke Konkurrenz trifft 

und daher wie auch O Mia Bella (5) als Aussenseiterin gilt. 

 

Oscar de Jan R (2) – Dellaria Venus (6) – Kiwi Fortuna (7) 

 

Einschätzung: 2-6-7-10-9-1-3-8-5 

 

 

9.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 20:32 – PMU Premium Race 4 

 

Paytime (3) zeigte heuer schon sehr starke Leistungen und kann nachdem es zuletzt 



 

 

gegen starke Gegner nicht so gut geklappt hat diesmal wieder als Siegerin 

hervorgehen. Elegance (7) hat sich in eine gute Form gelaufen und sollte bei 

passenden Bedingungen wieder unter den ersten Drei zu finden sein. Santiano Viking 

(6) musste zuletzt als Favorit viel in äusseren Spuren leisten und war wegen des 

aufwendigen Rennverlaufes schon bald am Ende seiner Kräfte, ist bei passenderen 

Bedingungen aber mit Sicherheit wieder deutlich weiter vorne zu finden. Dorien 

Venus (4) hat kein überragendes Formenbild zur Hand, kommt jedoch aus ein wenig 

stärkerer Gesellschaft und sollte daher gute Chancen auf eine Top-3 Platzierung 

haben. Morley (10) läuft gute und konstante Rennen womit er wie bei seinen letzten 

Auftritten ein besseres Geld mitnehmen kann. Quinta (12) versprang sich zuletzt in 

guter Lage, gefiel davor aber mit besseren Leistungen und ist bei passendem 

Rennverlauf trotz zweiter Reihe weit vorne zu erwarten. Oriflame Venus (2) agiert 

derzeit sehr fehlerhaft, sie verfügt jedoch über einen sehr guten Antritt sodass 

glattgehend eine Überraschung möglich erscheint. Red Riding Hood (5) konnte 

heuer noch nicht an die Leistungen des Vorjahres anschließen, kommt sie jedoch 

wieder besser in Schwung hat sie hier eine durchaus gute Chance auf einen 

besseren Geldgewinn. Lieserl (9) hat nicht immer das Rennglück an ihrer Seite, 

kommt sie gut ins Rennen und kann Anschluss an die vor ihr guten Beginnerinnen 

halten, wird sie unterwegs eine günstige Lage vorfinden um wie zuletzt ein kleineres 

Geld zu holen. Emy’s Triomphe (11) kommt nach längerer Pause wieder an den Start 

und wird dieses Rennen sicherlich noch benötigen. Emili MS (8) konnte im Probelauf 

besser gefallen als bei ihren bisherigen Starts in dieser Saison, jedoch wird es aus der 

zweiten Reihe über die für sie nicht so ideale Mitteldistanz dennoch sehr schwer 

werden in die besseren Geldränge zu gelangen. Wega (1) überraschte am 20.06. mit 

dem Ehrenplatz und kann mit ähnlicher Leistung weiter vorne zu finden sein, muss 

jedoch erst einmal fehlerfrei über den Kurs finden. 

 

Paytime (3) – Elegance (7) – Santiano Viking (6) 

 

Einschätzung: 3-7-6-4-10-12-2-5-9-11-8-1 

 

 

10.Rennen – 900 Meter (Bänderstart) – Startzeit: 20:55 

 

Pferd 1: 900 Meter; Pferd 2: 920 Meter; Pferde 3-5: 960 Meter; Pferd 6: 1000 Meter 

Pferd 7: 1040 Meter; Pferd 8: 1080 Meter 

 

Maxima (2) kann in Profihand nach ihren guten Rennen zuletzt vielleicht den 

Bandvorteil nutzen um nach dem Mini-Traber Derby ein weiteres Mal heuer zu 

gewinnen. Nemo II (8) befindet sich in Hochform, wird mit der hohen Zulage aber 

dennoch alles ideal vorfinden müssen um Chancen auf den Sieg zu haben. Jimmy 

(7) ist heuer noch nicht so in Schwung wie im Vorjahr, aber mischt dennoch immer 

gut mit womit er auch hier eine Top-3 Platzierung holen kann. Bounty (1) gefiel bei 

ihren zwei zweiten Plätzen in Wien und Baden sehr gut und würde für einen Erfolg von 

vorne weg auch nicht komplett überraschen, sollte aber zumindest wieder gute 

Platzaussichten haben. Ironman (3) zeigte sich beim letzten Start in Baden wieder ein 

wenig an, machte im besten Zug aber wieder einen Fehler, sollte bei glattem Gang 

aber weit vorne mitmischen. Laura (5) steht nicht so optimal im Rennen und wird 

daher um ein kleineres Geld kämpfen. Sandy (6) hat nach ihrem Sieg und der Zulage 



 

 

danach nicht mehr so entsprechen können und muss sich wieder von besserer Seite 

zeign. Indigo (4) konnte schon längere Zeit nicht aufzeigen und muss sich deutlich 

gesteigert präsentieren. 

 

Maxima (2) – Nemo II (8) – Jimmy (7) 

 

Einschätzung: 2-8-7-1-3-5-6-4 

 

 

11.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 21:25 

 

Kiwi’s Rascal (4) ist sehr startschnell und als heuer schon fünfmaliger Gewinner leicht 

gegenüber von Distanzspezialist Cok Jet Venus (7) leicht zu favorisieren, der 

allerdings für den ersten Jahressieg nicht unmöglich erscheint. Jumbo Jet (5) 

versprang sich nach langer Pause beim Versuch einen Angriff zu starten, kann bei 

glattem Gang und zügigem Rennen ein Platzgeld erobern. Monas Number One (3) 

gefiel bei seinen Auftritten über die Sprintdistanz in jüngster Vergangenheit sehr gut 

und kann daher auch hier eine gute Platzierung erlaufen. Feel the Wind (6) muss sich 

wieder ein wenig „spritziger“ zeigen als bei den letzten zwei Auftritten, ist dann aber 

für ein Platzgeld möglich. Sherlock (2) hat es in dieser Gesellschaft nicht einfach, ist 

bei zügigem Tempo lange an der Innenkante gehalten jedoch auch nicht ganz für 

ein besseres Geld auszuschliessen. Zu schwer scheint die Aufgabe für Tosca King (1) 

der trotz des starken Antritts und der idealen Startnummer wohl nur schwer im 

Vorderfeld landen wird. 

 

Kiwi’s Rascal (4) – Cok Jet Venus (7) – Jumbo Jet (5) 

 

Einschätzung: 4-7-5-3-6-2-1 


