
 

 

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

 

Lucky Beuckenswijk (3) hatte beim dritten Rang vor drei Wochen nicht die ganz erwartete 

Leistung gezeigt, geht diesmal aber mit besserer Startnummer in den Bewerb und sollte auf 

die Siegerstraße zurückfinden. Brigitte Laksmy (4) und die Badener Rennbahn sind noch 

keine wirklichen Freunde versprang sie sich doch bisher bei beiden Auftritten in der Kurstadt, 

ist bei glattem Gang aber wohl eine starke Herausforderin für den Favoriten. Nicht zu 

unterschätzen für den Sieg ist die zweite Waffe des Stalles Antonshof Il Capo dei Capi (7) 

der über enormes Laufvermögen verfügt und dies auch im Probelauf am 15.07. zeigte, sodass 

er bei fehlerfreiem Rennen alle schlagen kann. Ella F (6) versprang sich zuletzt in sehr 

aussichtsreicher Position im Schlussbogen, kommt sie diesmal wieder glatt über den Kurs ist 

sie wie bei den vorherigen Jahresstarts in den Geldrängen, womöglich sogar um ein Platzgeld 

zu finden. Super Celebration RZ (5) musste bei den Starts in Baden stets aufwendige 

Rennverläufe in Kauf nehmen, findet er bessere Bedingungen vor ist er für einen Top-3 Platz 

möglich. Elegance (1) trifft auf starke Konkurrenz, ist aber selbst sehr gut in Schwung 

gekommen und kann somit die günstige Startnummer für eine abermalige Topplatzierung 

nutzen. Admiral Fuchs (2) hatte in Edelhof mit den engen Bögen Schwierigkeiten, zeigte von 

der Leistung her eine Bestätigung zum Ehrenplatz zuvor womit er bei passendem 

Rennnverlauf auch nicht ohne Möglichkeiten sein sollte. C’est Tout Simoni (8) ist derzeit 

sehr fehleranfällig unterwegs und hat es zudem mit starker Konkurrenz zu tun womit sie als 

Außenseiterin gilt. Money Mic (9) hat wohl eine deutlich zu schwere Aufgabe vor sich und 

ist krasser Außenseiter. 

 

Lucky Beuckenswijk (3) – Brigitte Laksmy (4) – Il Capo dei Capi (7) 

 

Einschätzung: 3-4-7-6-5-1-2-8-9 

 

 

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

 

Xena Venus (6) befindet sich in sehr guter Verfassung und kann ihre Startschnelligkeit 

durchaus für einen Start-Ziel Erfolg nutzen. Terra Metro (7) läuft derzeit sehr konstant und 

kann bei zügigem Rennen im Speed seinerseits den Sieg holen. Black Boy Venus (4) ist 

wieder ein wenig besser in Form gekommen und kann um ein Platzgeld kämpfen. CC O (1) 

hat als nicht so schlechter Beginner eine günstige Startnummer und kann diese zu einer 

Platzierung unter den ersten Drei nutzen. Revento J (2) muss sich ein wenig besser als bei 

seinen letzten Auftritten zeigen, geht aber mit günstiger Ausgangslage in die Prüfung und 

sollte ebenso einer der Platzanwärter sein. Esther Mo (8) kommt nach langer Pause erstmals 

heuer an den Ablauf und wird dieses Rennen wohl noch benötigen, womit es wohl eher nur 

um ein kleines Geld geht. Kurt Cobain (5) muss sich gegenüber der letzten Starts deutlich 

gesteigert präsentieren um Chancen zu besitzen. Mister Bemms (3) tritt innerhalb kurzer Zeit 

schon sehr oft an und ist zudem in nicht so guter Form sodass er als Außenseiter gilt. 

 

Xena Venus (6) – Terra Metro (7) – Black Boy Venus (4)  

 

Einschätzung: 6-7-4-1-2-8-5-3 

 



 

 

 

3.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 16:25 

 

My Day Venus (1) geht als flotte Beginnerin mit günstiger Startnummer an den Ablauf, 

sodass wenn man vorne weg das Tempo vernünftig gestalten kann ein Start-Ziel Sieg möglich 

ist. Image Venus (5) ist ebenso eine gute Beginnerin und kann sich bald in eine günstige 

Position begeben um ihre wieder ansteigende Form zu einer Top-3 Platzierung zu nutzen. 

Lanzelot L (12) muss zwar aus der zweiten Reihe antreten, trifft aber auf schlagbare 

Konkurrenz womit er bei idealen Bedingungen zum zweiten Jahreserfolg gelangen kann. 

Tosca Queen (7) zeigt sehr unterschiedliche Rennen, findet man unterwegs eine günstige 

Lage ist man jedoch wie zuletzt für einen Platz unter den ersten Drei vorstellbar. World Law 

AD (8) sollte durch die zwei Starts gefördert sein und hat hinter Blitzstarterin eine günstige 

Position in der zweiten Reihe um bei rechtzeitig freier Fahrt ein deutlich besseres Ergebnis als 

zuletzt zu holen. Top Star Venus (11) scheitert immer wieder an Unsicherheiten, ist bei 

fehlerfreier Absolvierung des Kurses und günstigem Zugpferd aber sogar für einen Sieg nicht 

auszuschließen. Calvados SR (9) kommt immer besser in Schwung und sollte bei etwas 

Rennglück wieder ein gutes Geld mitnehmen können. Onyx Venus (2) kann als Blitzstarter 

schon bald eine gute Lage vorfinden um nach dem ruhigen Anstartrennen diesmal deutlich 

besser mitzumischen. Vanessa P (6) hat keine gute Ausgangslage und wird vermutlich ein 

aufwendiges Rennen vorfinden, womit es wohl nur zu einer kleinen Prämie reichen kann. 

Josephin (3) muss ein wenig mehr zeigen um wie beim Jahresdebüt einen kleinen 

Geldgewinn mitzunehmen. Rebell Venus (10) kann einzig die sehr gute Form seiner Fahrerin 

nutzen, konnte er selbst doch schon einige Zeit keinen guten Ansatz zeigen. Attila Venus (4) 

konnte bei keinem seiner Starts heuer eine Rolle spielen und gilt als krasser Außenseiter. 

 

My Day Venus (1) – Image Venus (5) – Lanzelot L (12) 

 

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

 

 

4.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 16:55 

 

Power Madelda (1) zeigte mit Platz drei im Speed eine deutliche Steigerung und sollte bei 

Bestätigung dieser Leistung um den Sieg kämpfen. Nadi Venus (10) zeigte zuletzt nach 

Pause eine starke Leistung mit Rang zwei und kann bei abermals passendem Rennverlauf 

wieder in den Top-3 landen. Best di Girifalco (3) kommt nach einer längeren Pause nach 

einem Probelauf zum zweiten Karrierestart, zeigte aber schon einiges Laufvermögen um bei 

glattem Gang möglicherweise zu gewinnen. Hercules (7) scheitert immer wieder an Fehlern, 

kommt er fehlerfrei um den Kurs ist er mit Sicherheit unter den ersten Drei zu finden. 

Midnight Venus (4) kann ihren guten Antritt nutzen um sich eine günstige Position zu 

erlaufen und somit ein besseres Geld mitzunehmen. Troja (5) agierte bei bei letzten zwei 

Auftritten ein wenig unglücklich, sollte bei passenden Bedingungen um eine bessere Prämie 

mitmischen. Aranypok (8) zeigte sich bei den letzten zwei Auftritten im Aufwind und kann 

abermals ein kleines Geld holen. Musica Venus (9) hat den Nachteil der zweiten Reihe ist 

wie bei den letzten zwei Starts jedoch für einen Geldgewinn gut. Blind Date (6) verfügt über 

einen sehr guten Antritt und ist bei günstiger Position unterwegs auf der für sie besseren 

Sprintstrecke für eine Überraschung möglich. Norma (2) muss sich gegenüber der Quali 



 

 

deutlich gesteigert zeigen um ihre Chancen auf einen Geldgewinn zu wahren. 

 

Power Madelda (1) – Nadi Venus (10) – Best di Girifalco (3) 

 

Einschätzung: 1-10-3-7-4-5-8-9-6-2 

 

 

5.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 17:20 

 

Magic Paradis (1) befindet sich in ausgezeichneter Form und kann hier seinen bereits 

siebenten Jahressieg holen. Iron Beuckenswijk (6) meldete sich auf der Bahn wo er bisher 

die meisten Siege holen konnte erfolgreich zurück und ist auch in dieser Prüfung ein heißer 

Sieganwärter. Bitter Lemon (3) gefiel in München ohne freie Fahrt als Dritter sehr gut und 

ist fehlerfrei für die Favoriten nicht ungefährlich. Good Game BR (4) gefiel bei der knappen 

Niederlage bei seinem Österreich-Debüt ausgezeichnet und kann abermals eine gute Figur 

abgeben. Eagle Greenwood (5) hat mit den genannten Konkurrenten keine leichte Aufgabe 

vor sich, zeigte bei den dritten Plätzen nach Fehlern aber jeweils starke Leistungen sodass 

zumindest wieder ein Platzgeld möglich sein sollte. Toni (7) läuft in starker Form, trifft es 

aber dennoch zu schwer an womit er eher nur um ein kleines Geld kämpfen sollte. Amici P 

(2) konnte heuer noch nicht überzeugen und ist krasser Außenseiter. 

 

Magic Paradis (1) – Iron Beuckenswijk (6) – Bitter Lemon (3) 

 

Einschätzung: 1-6-3-4-5-7-2 

 

 

6.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 17:50 

 

Eve de Veluwe (11) hat bei den letzten Auftritten wieder in die Siegspur gefunden und sollte 

trotz zweiter Startreihe das zu schlagende Pferd sein. Atalanta (10) präsentierte sich bei den 

bisherigen Starts noch nicht so wie gewünscht, konnte aber bereits im Vorjahr in einem 

Amateurbewerb siegreich bleiben womit sie als erste Herausforderin zu sehen ist. Patron 

Viking (4) kommt immer besser auf Touren und sollte den Aufwärtstrend zu einer weiteren 

Top-3 Platzierung nutzen. Avatar Venus (7) trifft es ein wenig leichter als bei den letzten 

Prüfungen, kommt er glatt über den Kurs kann er die Favoriten durchaus ärgern. Power Uno 

(8) hat mit der innersten Startnummer in der zweiten Reihe keine optimalen Voraussetzungen 

hat sie doch auch nicht die schnellsten Beginner vor sich, kann aber dennoch bei halbwegs 

passendem Rennverlauf ein gutes Geld erobern. Bipa Venus (9) konnte bei allen ihren 

Jahresstarts eine gute Figur abgeben und sollte auch in diesem Bewerb wieder ein gutes Geld 

anvisieren können. Quinta (5) scheitert bei den letzten Auftritten an Fehlern, kommt sie glatt 

über den Kurs kann sie aber um ein Platzgeld kämpfen. Scarlet Lavie (1) konnte bei den 

letzten Starts nicht überzeugen, zeigte aber im Vorjahr sehr ordentliche Leistungen sodass 

eine Überraschung nicht ganz aus der Welt ist. Vitesse Kronos RZ (12) wird es wie zuletzt 

mit der schlechten Ausgangslage zu schwer haben, ist aber zumindest für eine kleine Prämie 

nicht ganz chancenlos. Jacques Lemans (6) holt immer wieder kleinere Geldgewinne, was 

allerdings in dieser gut besetzten Prüfung diesmal nicht leicht wird. Inter Venus (2) konnte 

schon länger nicht im Vordertreffen landen und ist wie die heuer noch nicht in den 



 

 

Geldrängen landende Emili MS (3) krasser Außenseiter. 

 

Eve de Veluwe (11) – Atalanta (10) – Patron Viking (4) 

 

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

 

 

7.Rennen – 2100 Meter (Bänderstart) – Startzeit: 18:15 

 

Pferde 1-7: 2100 Meter; Pferde 8-9: 2125 Meter 

 

Klassemäßig sollte sich der gewinnreichste Teilnehmer mit Angle of Attack (9) durchsetzen 

können, der fehlerfrei in Österreich noch keine Niederlage einstecken musste und daher trotz 

der 25 Meter Zulage als Favorit an den Start geht. Mit Catch me if you can (2) hat er 

allerdings einen sehr starken Konkurrenten im Feld, der knapp einmal mehr als 10% der 

Renngewinne des Favoriten holen konnte, sich aber bei den heurigen Jahresstarts stets sehr 

gut präsentierte und somit seine Siegchancen wahren sollte. Eagle’s Flight (5) muss 

sicherlich mehr zeigen als beim Jahresdebüt, ist durch dieses Rennen aber sicherlich gefördert 

und bringt in Baden immer starke Leistungen sodass er unter den ersten Drei landen sollte. 

Aaron (1) gewann nach kurzer Pause in der Vorwoche trotz weiter Wege in sehr gutem Stil, 

trifft hier allerdings auf komplett andere Kaliber und muss mit der ungünstigen Startnummer 

im Band erst einmal gut ins Rennen finden um Chancen auf ein besseres Geld zu haben. 

Mariah’s Baby K.V. (6) läuft sehr ordentliche Rennen hat es allerdings wie auch hier immer 

mit starker Gegnerschaft, womit für eine vordere Platzierung alles passen muss. Orange 

Venus (8) siegte zuletzt in einem endlich passendem Rennen Start-Ziel, hat es diesmal mit der 

Zulage aber für einen besseren Geldgewinn schwer und wird wie im „HEINRICH-Preis“ wo 

sie Platz vier holte um in kleineres Geld kämpfen. Stravinkskij Bigi (7) hat keine günstige 

Ausgangslage im Band, findet er ein schnelles Rennen und eine günstige Lage vor ist er aber 

wie bei den letzten Starts für ein Platzgeldes nicht ganz unmöglich. Hot Hulk (3) konnte nach 

seiner tollen Siegesserie bei den letzten Auftritten gar nicht überzeugen und muss sich von 

deutlich besserer Seite präsentieren. Dexter (4) konnte heuer noch gar nicht richtig auffallen 

und ist krasser Außenseiter. 

 

Angle of Attack (9) – Catch me if you can (2) – Eagle’s Flight (5) 

 

Einschätzung: 9-2-5-1-6-8-7-3-4 

 

 

8.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 18:45 

 

Oscarello (6) und Ario Jet Venus (1) konnten beide einen starken Eindruck in ihren 

jeweiligen Qualis hinterlassen, sodass sie sich den Sieg untereinander ausmachen sollten. 

Mercedes Venus (4) hat dahinter wohl noch am ehesten das Zeug diesen beiden Pferden den 

Sieg streitig zu machen, jedoch scheiterte sie bisher an Fehlern die allerdings auf 

Wachstumsprobleme zurückzuführen waren, womit es bei fehlerfreiem Rennen diesmal 

besser funktionieren sollte. Ave Avis (5) kann sicherlich mehr als er in der Quali gezeigt hat 

und ist gleich beim Lebensdebüt für ein besseres Geld möglich. Be Happy Now (2) muss sich 



 

 

gegenüber dem ersten Lebensstart deutlich verbessert zeigen war sie doch schon früh ohne 

Möglichkeiten auf eine vordere Platzierung. Piccolo (3) konnte die Leistungen aus Quali und 

Probelauf ebenso nicht bestätigen und muss ebenfalls mehr bringen um eine bessere Prämie 

zu ergattern. Amaluna (7) hat mit schlechter Startnummer über die Sprintdistanz ebenso 

schlechte Karten wie Happiness SL (8) aus der zweiten Startreihe. 

 

Oscarello (6) – Ario Jet Venus (1) – Mercedes Venus (4) 

 

Einschätzung: 6-1-4-5-2-3-7-8 

 

 

9.Rennen – 2100 Meter (Bänderstart) – Startzeit: 19:15 

 

Pferde 1-5: 2100 Meter; Pferde 6-11: 2125 Meter 

 

Monas Number One (5) verkaufte sich in höherer DGS-Klasse stets sehr ordentlich und kann 

wie im Vorjahr seinen ersten Jahreserfolg in Baden feiern. Dallas Venus (2) sollte mit seinem 

starken Antritt den Startplatz optimal ausnutzen können um wie in den letzten 

Amateurbewerben im Kampf um den Sieg einzugreifen. Virgil Venus (11) benötigt mit der 

Zulage ein optimales Führpferd, ist allerdings stets sehr weit vorne mit von der Partie und 

daher auch hier chancenreich auf eine der besseren Prämien. Sherlock (4) geht mit sehr guter 

Startposition in den Bewerb und sollte somit eine günstige Lage unterwegs vorfinden um 

diesmal ein Platzgeld zu erobern. Talk By Good Venus (1) konnte zuletzt den passenden 

Bewerb zum ersten Jahressieg nutzen, findet hier im Band allerdings nicht so optimale 

Bedingungen wie zuletzt vor, womit er eher nur um ein Platzgeld kämpfen wird. Feel the 

Wind (10) lief die letzten Rennen ein wenig enttäuschend, hat es in dieser Prüfung allerdings 

ein wenig einfacher und sollte sich bei idealen Bedingungen in den Endkampf einschalten 

können. Oklahoma Venus (6) benötigt ein sehr schnelles Rennen, hat aber dann aber wie bei 

den letzten Auftritten wieder die Möglichkeit im Speed den einen oder anderen Teilnehmer 

einzusammeln. Royal Crown Venus (7) hatte bei den letzten Starts keine optimalen 

Bedingungen vorgefunden, passt der Rennverlauf kann er durchaus eine bessere Prämie 

ergattern. Vivien Venus (9) hat es eine Spur einfacher und kann bei günstigem Rennverlauf 

vielleicht überraschen. Truman Venus (8) läuft sehr ordentliche Rennen, hat es mit der 

Zulage aber mit Sicherheit nicht einfach um wie zuletzt ein kleines Geld mitzunehmen. 

Madness (3) hat abermals keine einfache Prüfung vor sich, kann aber vielleicht die günstige 

Ausgangslage für einen kleinen Geldgewinn nutzen. 

 

Monas Number One (5) – Dallas Venus (2) – Virgil Venus (11) 

 

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

 

 

10.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 19:45 

 

Heck M Eck (3) war in Berlin in starker Garnitur zwar ein wenig überfordert, holte aber 

trotzdem einen neuen Lebensrekord, in der ersten Revanche nach dem Derby muss er in 

aktueller Form aber wohl keinen Gegner fürchten. Suzi KP (2) holte nach Rang drei im 



 

 

Derby das Stuten-Derby und sollte die günstige Startnummer nutzen um abermals in den Top-

3 zu landen. Spanedohano (5) wurde vor zwei Wochen zwar nicht hart angefasst, konnte aber 

dennoch nicht so überzeugen wie im Derby und muss wieder ein wenig mehr zeigen um auch 

hier eine Platzierung unter den ersten Drei zu holen. Hofburg (4) kam bei den letzten 

Auftritten immer erst recht spät auf Touren, konnte mit Rang zwei im Stuten-Derby aber die 

Platzierungen davor bestätigen und zählt somit auch hier zum Kreis der Platzanwärter. Delta 

Venus (7) versprang im Derby im Schlussbogen womöglich ein Platzgeld, holte dieses 

allerdings im Stuten-Derby nach und ist abermals für eines der bessere Gelder möglich. Lido 

(6) hat keine optimale Startnummer erwischt, jedoch sollte um die besseren Geldgewinne 

lediglich der Rennverlauf entscheiden womit auch er seine Möglichkeiten besitzt. Die heikle 

Ophelia (1) hat für ihre Unsicherheiten in der Startphase keine gute Nummer erwischt mit der 

eins,und muss erst glatt über die ersten Meter kommen, schafft sie es fehlerfrei um den Kurs 

kann sie allerdings überraschen. 

 

Heck M Eck (3) – Suzi KP (2) – Spanedohano (5) 

 

Einschätzung: 3-2-5-4-7-6-1 

 

 

11.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 20:15 

 

Matrix Venus (5) musste sich zuletzt mit Rang zwei zufrieden geben, kam allerdings auch 

erst sehr spät frei und kann nach davor drei Siegen in Folge eine neue Serie starten. How Nice 

S.R. (7) harmonierte beim ersten Auftritt und Rang mit Martin Redl sehr gut und sollte auch 

diesmal wieder ein besseres Geld mitnehmen können. Hardtocatch SR (2) wird seine 

Startschnelligkeit ausnutzen und versuchen eine günstige Position an der Spitze oder im 

Windschatten vorzufinden um wie bei allen fehlerfreien Rennen in den Top-3 zu landen. 

Golden Times (1) zeigte sich bei den letzten Starts stets stark und kann die günstige 

Startnummer für ein Platzgeld nutzen. Indian Mo (6) hat diesmal den Nachteil der zweiten 

Reihe und kann daher seinen guten Antritt nicht nutzen, womit er auf ein gutes Zugpferd 

hoffen muss um im Speed den einen oder anderen Rang gutzumachen. Unforgettable (8) 

konnte zuletzt nicht überzeugen, sollte sich diesmal aber wieder von besserer Seite 

präsentieren und ist daher für einen besseren Geldgewinn nicht auszuschließen. Nanoko OV 

(4) hat das Zeug alle in die Schranken zu weisen, lässt sich derzeit allerdings nicht wie 

gewünscht regulieren womit er erst glatt über den Kurs finden muss. Dream Gill (3) hat es 

mit sehr starker Gegnerschaft zu tun und benötigt daher alles ganz passend, mit ihrem sehr 

guten Antritt kann sie sich allerdings in eine günstige Position laufen um dennoch ein gutes 

Geld zu erlaufen. 

 

Matrix Venus (5) – How Nice S.R. (7) – Hardtocatch SR (2) 

 

Einschätzung: 5-7-2-1-6-8-4-3 


