
 

 

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

 

Melody’s Best Way (1) versprang sich im „Bürger“ im ersten Bogen, zeigte bei den 

Auftritten davor jedoch stets sehr ansprechende Leistungen sodass er zum zweiten 

Jahressieg gelangen sollte. Morley (9) gefiel in der Vorwoche beim Ehrenrang in 

Gröbming mit aufwendigem Rennverlauf in zweiter Spur ohne Führpferd,  holte 

zudem heuer schon einige Male bessere Gelder und ist daher ein heißer Top-3 

Kandidat. But Alone (4) hatte bei seinen letzten Starts nicht gerade Glück mit den 

Rennverläufen, findet er passende Bedingungen vor kann er durchaus diesmal unter 

den ersten Drei landen. Pennywise (7) zeigte sich bei den letzten Auftritten konstanter 

und außerdem im Aufwärtstrend begriffen, hat allerdings mit der äußersten 

Startnummer nicht die beste Ausgangslage, zählt in aktueller Form aber dennoch zu 

den Platzanwärtern. Wind Lady Venus (5) kann von ihren guten Antritt profitieren um 

eine günstige Lage zu bekommen, um ihrerseits die Chance auf eine bessere Prämie 

zu wahren. Lady No Name (6) hat kein aufregendes Formenbild zur Hand, ist bei 

idealem Rennverlauf für eine Überraschung jedoch nicht auszuschließen. Lieserl (8) 

hat aus der zweiten Reihe keine leichte Prüfung vor sich, konnte vereinzelt jedoch 

schon bessere Platzierungen erlaufen und ist daher für ein gutes Geld nicht komplett 

ohne Möglichkeiten. Alamon (3) präsentierte sich bei den letzten Starts über die 

Kurzstrecke ein wenig verbessert, muss diese Leistungen aber über die Mitteldistanz 

erst bestätigen. Powerful (2) konnte schon einige Starts nicht überzeugen und geht 

somit als Außenseiter in den Bewerb. 

 

Melody’s Best Way (1) – Morley (9) – But Alone (4) 

 

Einschätzung: 1-9-4-7-5-6-8-3-2 

 

 

2.Rennen – 1600 Meter (Autostart – Doppelsitzer) – Startzeit: 15:55 

 

Cok Jet Venus (6) tritt erstmals in einem Doppelsitzer-Bewerb an, hat es jedoch mit 

schlagbarer Konkurrenz zu tun und kann somit gleich bei seiner Premiere in dieser 

Bewerbsart siegreich bleiben. Lightning Bo (8) nimmt zwar einiges an Geld auf, 

konnte bei den dritten Plätzen im Juni aber zu guter Konkurrenz gefallen und ist auch 

hier für eine Top-3 Platzierung möglich. Floor Charisma (3) hat sich in konstante Form 

gelaufen und sollte bei ihrer Doppelsitzer-Premiere weit vorne mitmischen. Mr. Smith 

(2) hatte nach langer Pause in der Vorwoche sein Jahresdebüt gefeiert, sollte durch 

diesen Start gefördert sein um als in dieser Bewerbsart schon siegreiches Pferd eine 

gute Figur abzugeben. Tosca King (5) kann seine Startschnelligkeit nutzen um sich 

eine günstige Innenlage zu sichern und kann so wie zuletzt ein besseres Geld 

erlaufen. Amici P (1) ist bei zwei Starts in Doppelsitzerrennen noch ohne Niederlage 

und sollte somit auch wieder seine Chancen besitzen, trifft aber auf stärkere 

Konkurrenz als im Vorjahr. Ami du Pressoir (7) wirkte bei seinen letzten Starts nicht 

mehr voll auf der Höhe und muss sich von deutlich besserer Seite zeigen um 

Chancen zu besitzen. Esther Mo (4) gab in der Vorwoche ihr Jahresdebüt in deutlich 

schwächerer Gesellschaft und ist trotz des dort errungenen vierten Ranges nur als 

Außenseiterin zu sehen. 

 

Cok Jet Venus (6) – Lightning Bo (8) – Floor Charisma (3) 



 

 

 

Einschätzung:6-8-3-2-5-1-7-4 

 

 

3.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 16:25 

 

Beauty Gill (2) gewann zuletzt Start-Ziel und wird die günstige Startnummer und ihre 

Antrittsschnelligkeit ausnutzen wollen um mit selber Taktik abermals zuzuschlagen. 

Glide Affair (5) zeigte bei den letzten zwei Starts ganz starke Leistungen und ist in 

dieser Form bei passenden Bedingungen abermals eine Sieganwärterin. Tammy 

Wynette (9) hat aus der zweiten Reihe über die Sprintstrecke nicht die besten 

Voraussetzungen, kommt sie jedoch fehlerfrei über den Kurs und ein ideales Zugpferd 

vor sich kann sie im Speed alle bezwingen. Power Uno (6) ist von der Startnummer her 

nicht ganz optimal untergekommen, verfügt aber über einen guten Antritt um diesen 

zu nutzen sich in eine günstige Ausgangslage für den Endkampf zu begeben und so 

ein Platzgeld zu erobern. Ella F (7) ist ebenso als sehr gute Beginnerin bekannt, wird 

mit der äußersten Nummer in der ersten Reihe auf etwas Rennglück hoffen müssen 

was die Lage unterwegs betrifft um dann wie bei fast allen Auftritten heuer ein 

besseres Geld mitzunehmen. Bipa Venus (8) läuft in konstanter Form, hat jedoch aus 

der zweiten Startreihe keine idealen Bedingungen und ist somit in diesem stark 

besetzten Bewerb eher nur für ein kleines Geld chancenreich. Hannes Venus (4) 

konnte nach drei davor nicht so guten Leistungen mit einer kleinen Prämie wieder ein 

wenig anzeigen, ist auf längerer Wegstrecke aber wohl besser aufgehoben womit es 

selbst für eine kleinere Prämie hier nicht leicht werden wird. Emy’s Triomphe (3) 

konnte beim Auftritt nach Pause gar nicht überzeugen und muss sich wie die in 

neuem Besitz und ebenfalls bei den letzten Starts kaum auffallenden Allegra (1) mit 

der Außenseiterrolle begnügen. 

 

Beauty Gill (2) – Glide Affair (5) – Tammy Wynette (9) 

 

Einschätzung: 2-5-9-6-7-8-4-3-1 

 

 

4.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 16:50 

 

Sulley (5) verfügt über einen sehr starken Antritt und kann möglicherweise wie bei 

seinem heuer einzigen Erfolg Start-Ziel gewinnen. Dieses Vorhaben wird aber mit 

Sicherheit auch Raika Venus (2) verfolgen, die ebenso mit derselben Taktik am 04.07. 

zum einzigen Jahreszähler gekommen war. Jedenfalls sollten beide Pferde in dieser 

Prüfung über sehr gute Aussichten verfügen unter die ersten Drei zu kommen. Player 

Venus (8) war bei bisher allen Jahresstarts in den Geldrängen zu finden gewesen, 

teilweise sogar in ganz starker Garnitur, und ist als Bahnspezialist sowieso immer für 

einen möglichen Erfolg zu berücksichtigen. Ardo Goal (6) hat keine ideale 

Ausgangslage erwischt, ist jedoch Distanzspezialist um bei etwas Rennglück die 

Favoriten zum Kampf um den Sieg stellen zu können. Action Photo Star (1) ist auch 

ein guter Beginner, trifft mit den genannten Pferden aber zumindest um den Sieg 

wohl auf zu starker Konkurrenz ist mit der idealen Startnummer für ein Platzgeld aber 

nicht aus der Welt. Lalita Mo (9) konnte beide Starts nach langer Pause unter den 

ersten Drei beenden, hat in dieser Prüfung jedoch wohl eher nur Aussichten auf ein 



 

 

kleines Geld ist der Nachteil der zweiten Reihe gegen die starke Gegnerschaft doch 

ein großer Nachteil. Geraldine SR (7) ist wie das Formenbild zeigt für eine Prämie 

nicht auszuschließen, allerdings auch nicht mehr so gut in Schuss wie teilweise im 

Vorjahr und muss daher mit der schlechten Startnummer auf ein optimales Führpferd 

hoffen um in die dotierten Ränge zu gelangen. Harsateur (3) ist nach seinen dritten 

Plätzen für einen abermaligen Geldgewinn sicherlich nicht komplett ohne Chance, 

läuft in Baden trotz der guten Platzierung zuletzt jedoch nie ganz so stark wie in der 

Krieau womit er eher als Außenseiter zu sehen ist. Rebell Venus (4) zeigte mit Rang 

vier in der Vorwoche zwar wieder einen kleinen Ansatz, ist hier allerdings von der 

Gegnerschaft und Distanz her jedoch nicht gut untergekommen. 

 

Sulley (5) – Raika Venus (2) – Player Venus (8) 

 

Einschätzung: 5-2-8-6-1-9-7-3-4 

 

 

5.Rennen – 2600 Meter (Autostart) – Startzeit: 17:30 

 

Rammstein (8) muss zwar aus der zweiten Reihe antreten, ist nach drei Ehrenplätzen 

aus den letzten vier Rennen aber für den Sieg fällig. Tirana (3) zeigte mit Ausnahme 

eines fehlerhaften Auftrittes in Wels nur starke Leistungen, musste sich jedoch bei 

Ihrem Jahresdebüt Rammstein bereits deutlich beugen, kann die geänderten 

Voraussetzungen allerdings nutzen um diesmal den Spieß umzudrehen. Kronprinz 

Rudolf (4) ist wieder deutlich besser in Schwung gekommen und wird bei idealen 

Bedingungen den beiden Favoriten das Leben schwer machen. Bleu Roi (6) zeigt 

heuer stets sehr starke Leistungen, ist auf kürzeren Distanzen sicherlich ein wenig 

besser aufgehoben, kann bei passenden Bedingungen jedoch um ein Platzgeld 

laufen. Amicellina (10) ist bei fehlerfreier Vorstellung für ein besseres Geld möglich, 

gefiel sie zuletzt mit Rang zwei zu Tirana doch sehr gut. Chuckaluck (9) konnte heuer 

noch nicht so recht überzeugen und muss sich für eine Top-3 Platzierung gesteigert 

zeigen. Margaux (7) kommt nach sehr langer Pause wieder an den Ablauf und wird 

dieses Rennen mit Sicherheit noch benötigen. Naomi Bo (1) holte bei den letzten 

Starts zwar kleinere Prämie, hat es für eine solche Platzierung diesmal auf Grund 

zahlreicher Konkurrenz deutlich schwerer. Fly de Montfort (5) ließ beim fünften Rang 

mit aufwendigem Rennverlauf einen Ansatz erkennen, wird jedoch ebenso für einen 

kleinen Geldgewinn alles passend vorfinden müssen. Limited PS (2) zeigte sich beim 

zweiten Platz ein wenig gesteigert, geht diesmal aber wohl in zu hoher Gewinnklasse 

an den Ablauf und ist daher dennoch nur als Außenseiter zu sehen. 

 

Rammstein (8) – Tirana (3) – Kronprinz Rudolf (4) 

 

Einschätzung: 8-3-4-6-10-9-7-1-5-2 

 

 

6.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 17:55 

 

In einer doch sehr ausgeglichenen und interessanten Prüfung ist Impensable (6), der 

beim letzten Auftritt die Maidenschaft in überragender Manier ablegte abermals ein 

heißer Sieganwärter. Irwin du Corta (2) gibt sein Lebensdebüt, gefiel im vorwöchigen 



 

 

Probelauf sehr gut und sollte somit auch gleich um den Sieg kämpfen. Ophelia (10) 

kommt aus Rennen mit deutlich stärkeren Gegnern und sollte bei fehlerfreier 

Absolvierung des Kurses für den Sieg ebenso in Betracht gezogen werden. Power 

Muscle (1) zeigte sich beim A-Bahn Debüt überlegen siegreich und ist trotz der 

starken Gegnerschaft für einen weiteren Erfolg nicht auszuschließen. Adonis Mo (5) 

verfügt mit Ausnahme der letztmaligen Galoppade über ein sehr gutes Formenbild, 

ist allerdings hinter den einen oder anderen Teilnehmer einzustufen und daher eher 

Platzanwärter. Lufi (7) verfügt wie er beim zweiten Platz am 04.07. gezeigt hat 

durchaus über Laufvermögen, zeigt sich in einigen Situationen aber noch sehr „grün“ 

und ist daher eher nur für eine kleinere Prämie möglich. Aranypok (8) konnte bei 

seinen letzten Starts um kleinere Gelder kämpfen, wird sich diesmal aber doch 

gesteigert zeigen müssen geht es doch gegen eine Vielzahl stärkerer Konkurrenten. 

Mantovani Bo (3) zeigt sehr unterschiedliche Leistungen, hat es jedoch in dieser 

Prüfung auch bei idealen Bedingungen schwer für einen Geldgewinn. Estabano (4) 

kommt erstmals in Österreich an den Ablauf, muss aber wohl deutlich mehr zeigen als 

bei den bisherigen Auftritten in diesem Jahr in Deutschland. Jimmy Jim (9) ist ein 

schneller Patron, scheitert jedoch immer wieder an Fehlern und muss daher erst glatt 

über den Kurs finden.  

 

Impensable (6) – Irwin du Corta (2) – Ophelia (10) 

 

Einschätzung: 6-2-10-1-5-7-8-3-4-9 

 

 

7.Rennen – 2100 Meter (Bänderstart) – Startzeit: 18:20 

 

Pferde 1-5: 2100 Meter; Pferde 6-8: 2125 Meter; Pferd 9: 2150 Meter 

 

Sherlock (8) lief bei den letzten Starts wieder im Aufwärtstrend und kann in dieser 

machbaren Prüfung zum ersten Jahressieg gelangen. Dandy Venus (6) ist stets ein 

wenig fehleranfällig, kommt er jedoch glatt über den Kurs kann er wie am 20.06. in 

der Krieau siegreich bleiben. Lord Possessed (4) ist ein sehr guter Beginner und kann 

daher die optimale Ausgangslage aus dem Band nutzen um diesem unter die ersten 

Drei zu gelangen. Rolando Venus (9) steht klassemäßig ein wenig über dem Feld, hat 

allerdings mit 50 Meter Zulage ordentlich viel Boden gut zu machen und wird sich nur 

bei ganz idealem Rennverlauf um die besseren Gelder bemühen können. Quuenie 

(2) kommt nach einer kurzen Pause in neuer Hand an den Ablauf, zeigte heuer aber 

schon sehr ordentliche Vorstellungen sodass bei idealem Rennverlauf ein Platzgeld 

nicht außer Reichweite sein sollte. Revento J (3) konnte bei den letzten Auftritten 

nicht vollends überzeugen, ist jedoch bei passenden Bedingungen für eine bessere 

Prämie nicht aus der Welt. Vanessa P (1) schadet sich immer wieder mit Fehlern, 

kommt sie jedoch glatt über den Kurs kann sie durchaus überraschen. Zeppelin 

Venus (5) hat kein gutes Formenbild zur Hand, hatte allerdings bei den letzten Starts 

auch oftmals die Rennverläufe gegen sich sodass er bei idealem Rennverlauf 

durchaus eine bessere Platzierung erlaufen kann. Eliot Venus (7) konnte bei den 

letzten Starts gar nicht überzeugen und ist zudem mit der schlechten Ausgangslage 

mit der Zulage nur krasser Außenseiter. 

 

Sherlock (8) – Dandy Venus (6) – Lord Possessed (4) 



 

 

 

Einschätzung: 8-6-4-9-2-3-1-5-7 

 

 

8.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 18:45 

 

My Kronos Venus (5) präsentierte sich bei den ersten zwei Badener Auftritten seiner 

Karriere jeweils sicher siegreich und sollte den Hattrick perfekt machen können. 

Jedoch hat er mit dem deutschen Gast Champ CG (12), der allerdings aus der 

zweiten Reihe antreten muss, einen interessanten Konkurrenten im Bewerb, der bei 

optimalen Bedingungen durchaus ein Herausforderer um den Sieg sein kann, 

gewann er doch drei seiner fünf Starts im heurigen Jahr. Paytime (9) konnte heuer 

ebenfalls schon drei Siege feiern und war mit einer Ausnahme immer in den 

Geldrängen zu finden, womit auch sie eine heiße Top-3 Anwärterin ist. MS Junglefire 

(3) lieferte in dieser Saison ebenso nur starke Leistungen ab und landete bei allen 

sechs Starts unter den ersten Zwei, wodurch sie sich in den Kampf um die besseren 

Gelder ebenso einschalten sollte. Elegance (11) zeigte sich bei den letzten Starts 

deutlich verbessert, benötigt aus der zweiten Reihe jedoch ein zügiges Rennen und 

ein passendes Zugpferd um im Speed eines der besseren Gelder mitzunehmen. 

Santiano Viking (10) kämpfte heuer zumeist auch stets im Vordertreffen mit, hat es 

allerdings mit sehr vielen starken Konkurrenten zu tun sodass es diesmal womöglich 

nur zu einem kleinen Geldgewinn reicht. Wega (1) holte zuletzt in einem ähnlichen 

Bewerb eine kleinere Prämie, profitierte dabei aber von etlichen fehlerhaften 

Konkurrenten und wird es diesmal schwerer haben. Musica Venus (2) holte bei den 

jüngsten Auftritten kleinere Gelder, muss aber sicherlich auf Grund der starken 

Gegnerschaft eine Steigerung verraten um am Preiskuchen mitnaschen zu können. 

CS Think Pink (4) läuft sehr unterschiedlich und hat erstmals ihre Besitzerin im Sulky, 

womit man erst sehen muss wo die Reise hingeht. Oriflame Venus (6) agierte 

momentan zu fehleranfällig, kann aber bei glattem Gang überraschen. Funny Rose 

Venus (7) hat eine sehr schlechte Ausgangslage und starke Gegner im Rennen 

womit sie ebenso wie die heuer fast noch gar nicht auffallende Emili MS (8) als 

Außenseiterin antritt. 

 

My Kronos Venus (5) – Champ CG (12) – Paytime (9) 

 

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

 

 

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

 

Olivia Venus (8) war bei ihren zwei Auftritten in Baden nicht vom Glück verfolgt 

wurde sie doch einmal als Siegerin zurückversetzt und versprang sich zuletzt mit 

einem sicheren zweiten Rang, kommt sie jedoch diesmal glatt um den Kurs führt der 

Sieg über sie. Claudine (5) ist ein wenig heikel, kommt sie jedoch ohne Probleme 

über die Bahn sollte sie nach dem starken Ehrenplatz am Derby-Renntag ebenso zu 

den Sieganwärtern gezählt werden. Orlandos Angel Z (1) konnte auf Grund eines 

fehlerhaften Auftrittes nicht ganz vorne landen, zeigte in der Quali aber eine 

ordentliche Leistung sodass sie fehlerfrei unter den ersten Drei landen kann. Nelson 

Venus (3) legt eine ordentliche Quali hin und kann gleich beim Lebensdebüt eines 



 

 

der besseren Gelder mitnehmen. Midnight Venus (4) kann ihren guten Antritt nutzen 

um sich in eine günstige Ausgangslage zu begeben und so ein kleineres Geld holen. 

Power Madelda (2) versprang sich zuletzt hinter dem Auto, gefiel beim Start zuvor 

allerdins mit toller Speedleistung womit sie glattgehend für ein besseres Geld nicht 

unmöglich erscheint. Ammy Mo (7) ist auf kürzerer Distanz sicherlich stärker und geht 

zudem mit schlechter Startnummer in die Prüfung womit sie trotz besserer 

Platzierungen zuletzt nur Außenseiterin ist. Powere Beauty (6) konnte noch nicht so 

recht überzeugen, ist zwar in dieser um die kleineren Gelder ausgeglichenen Prüfung 

zwar nicht ohne Möglichkeiten, muss aber doch mehr zeigen als bei den vorherigen 

Starts. 

 

Olivia Venus (8) – Claudine (5) – Orlandos Angel Z (1) 

 

Einschätzung: 8-5-1-3-4-2-7-6 

 

 

10.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 19:35 

 

Dragon Darche (3) trifft es diesmal eine Spur leichter an als beim letzten Auftritt und 

kann diese Prüfung Start-Ziel für sich entscheiden. Samir (7) geht mit schlechter 

Startnummer an den Ablauf, sollte aber wie eigentlich heuer bei fast allen Starts unter 

den ersten Drei zu finden sein. Cashback Pellini (6) scheiterte zuletzt als hoher Favorit 

an der zweiten Spur ohne Führpferd, findet er ein passenderes Rennen vor sollte er 

seinen Ausrutscher von zuletzt jedoch umgehend gutmachen können. Orange Venus 

(5) trifft auf ähnliche Konkurrenz wie bei ihren Sieg, wird aber gegen Blitzstarter 

Dragon Darche wohl diesmal nicht an die Führung gelangen können womit sie 

diesmal wohl ein wenig defensiver gesteuert um ein Platzgeld kämpfen wird. King of 

the World (8) hat aus der zweiten Reihe in dieser Gewinnklasse natürlich kein 

optimales Los gezogen, sollte bei halbwegs passenden Bedingungen aber ähnliche 

Chancen wie Stallgefährtin Orange Venus besitzen. Mentor Venus (2) überraschte 

zuletzt in dieser Gewinnklasse mit Platz zwei, wird es diesmal aber vermutlich nicht 

ganz so optimal antreffen und somit nur um ein kleineres Geld laufen. Mariah’s Baby 

K.V. (1) sollte man nie unterschätzen läuft sie doch konstant gute Rennen, ist in dieser 

Prüfung aber wohl ebenfalls eher für eine kleinere Prämie chancenreich. No Gelt 

Face (4) lief bei den zwei Starts nach der Pause zwar sehr ordentliche Rennen, ist in 

dieser Garnitur aber nicht vorstellbar. 

 

Dragon Darche (3) – Samir (7) – Cashback Pellini (6) 

 

Einschätzung: 3-7-6-5-8-2-1-4 


