
 

 

1.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 15:35 

 

Lucho F Boko (3) ist bei seinen letzten Auftritten besser in Schwung gekommen und ge-

wann beim Saisonstart in Baden überlegen, weshalb er als Favorit an den Ablauf geht. 

Nadi Venus (4) hat diesmal ein wenig eine bessere Nummer und empfiehlt sich mit zwei 

Ehrenplätzen, sodass sie bei passenden Bedingungen auch in dieser Prüfung unter den 

ersten Drei landen sollte. Patron Viking (8) muss zwar aus der zweiten Startreihe antreten, 

gefällt von Start zu Start jedoch immer besser und kann wie bei den letzten Auftritten wie-

der ein Platzgeld mitnehmen. Desire BR (2) hat in dieser Saison schon sehr starke Leistun-

gen gezeigt und geht mit günstiger Startnummer an den Ablauf, das einzige nicht so gute 

Ergebnis von zuletzt ist durch einen aufwendigen Rennverlauf entschuldigt, womit sie 

ebenfalls um ein besseres Geld kämpfen kann. Wind Lady Venus (5) ist eine schnelle Be-

ginnerin und kann vielleicht mit ihrem starken Antritt an die Spitze gelangen, gelingt dies ist 

ein guter Geldgewinn möglich, bleibt sie wie in der Vorwoche außen hängen wird es auch 

für eine kleine Prämie nicht einfach. Red Riding Hood (7) ist bei den letzten zwei Starts mit 

den Rängen vier bzw. drei wieder ein wenig besser in Schwung gekommen, wird mit der 

schlechten Ausgangslage wohl nur um ein kleineres Geld eingreifen können. Valentina O 

(6) kommt nach einer Pause wieder an den Ablauf und wird dieses Rennen möglicher-

weise noch benötigen, ist für eine Überraschung jedoch eher vorstellbar wie Scarlet Lavie 

(1) die sich gegenüber der letzten Vorstellungen verbessert zeigen muss. 

 

Lucho F Boko (3) - Nadi Venus (4) - Patron Viking (8) 

 

Einschätzung: 3-4-8-2-5-7-6-1 

 

 

2.Rennen - 1600 Meter (Autostart - Doppelsitzer) - Startzeit: 16:05 

 

Cok Jet Venus (6) musste bei seinem Doppelsitzer-Debüt viel in der zweiten Spur ohne 

Führpferd leisten, verkaufte sich mit Rang drei jedoch sehr gut sodass diesmal bei Rennen 

mit Führung ein Sieg herausschauen sollte. Amici P (1) ist nach drei Starts im Doppelsitzer 

noch immer ohne Niederlage und wird versuchen sich auch beim vierten Antreten die 

Gegner vom Leibe zu halten. Mr. Smith (2) war bei fünf Starts in Doppelsitzer-Rennen stets 

im Spitzenfeld zu finden und sollte daher auch in dieser Prüfung wieder eine gute Figur 

abgeben. Ami du Pressoir (7) versprang sich in der Vorwoche in der Startphase und muss-

te gemaßregelt werden, gefiel nachgefahren aber noch sehr gut und kann bei glattem 

Gang durchaus überraschen. Boogie Pat (5) zeigte sich bei seinen bisherigen zwei Starts in 

dieser Bewerbsart mit den Rängen sieben bzw. zwei im Vorjahr sehr unterschiedlich, womit 

bei passenden Bedingungen auch er nicht ganz ohne Chancen sein sollte. Schwieriger 

wird es hingegen für Mister Bemms (4) und Yellow Mystere (3) die nach zuletzt gezeigten 

Leistungen auch im Doppelsitzer nur Außenseiter sind. 

 

 Cok Jet Venus (6) - Amici P (1) - Mr. Smith (2) 

 

Einschätzung: 6-1-2-7-5-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Rennen - 2600 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 16:35 

 

Pferde 1-4: 2600 Meter; Pferde 5-8: 2625 Meter; Pferd 9: 2650 Meter 

 

Lanzelot L (7) holte bei seinen letzten drei Starts zwei Siege und ist in aktueller Form trotz 

Zulage leicht zu favorisieren. Contessa Venus (8) hat sich ebenfalls bei den letzten Auftrit-

ten stetig gesteigert und feierte trotz aufwendigen Rennverlaufes in zweiter Spur ohne 

Führpferd den ersten Jahressieg womit sie die schärfste Herausforderin sein sollte und 

ebenfalls Siegaussichten besitzt. Image Venus (4) steht vorne weg günstig im Bewerb, ist 

jedoch auf kürzeren Distanzen sicherlich ein wenig besser aufgehoben, dennoch ist sie für 

den ersten Volltreffer in dieser Saison nicht zu unterschätzen, sollte auf alle Fälle aber in 

den Top-3 landen. Ing Baier (3) hat zwar nicht das aufregende Formenbild zur Hand, ist 

jedoch in dieser Prüfung recht gut positioniert und sollte wie am 20.06. um ein Platzgeld 

kämpfen können. Bipa Venus (5) hat mit der Zulage keine leichte Aufgabe vor sich, ist 

nach den zuletzt gezeigten Leistungen aber zumindest für eine Prämie in Betracht zu zie-

hen. Oklahoma Venus (9) benötigt ein allerdings nicht zu erwartendes zügiges Rennen, 

scheint dies wohl doch die einzige Chance im Finish mit der hohen Zulage den einen oder 

anderen Gegner einzusammeln. Black Boy Venus (6) zeigte sich bei den letzten Starts ein 

wenig besser in Schwung, hat es mit der Zulage jedoch nicht einfach und kommt wenn 

nur für ein kleines Geld in Frage. Onyx Venus (1) konnte bei seinen beiden Jahresstarts 

nicht überzeugen und ist auf kürzerer Distanz zudem besser aufgehoben, womit er wie der 

heuer noch nicht in den Geldrängen anzutreffende Attila Venus (2) nur als krasser Außen-

seiter gilt. 

 

Lanzelot L (7) - Contessa Venus (8) - Image Venus (4) 

 

Einschätzung: 7-8-4-3-5-9-6-1-2 

 

 

4.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:00 

 

Oscarello (2) gab mit dem überlegenen Sieg ein vielversprechendes Lebensdebüt und 

schien noch Reserven zu haben, womit er als klarer Favorit antritt. Am ehesten das Leben 

schwer machen können ihn fehlerfrei laufend Please tell Rosie (8), die beim Jahresdebüt 

trotz Unsicherheit auf Rang zwei laufen konnte, sowie Irwin du Corta (1) der im Probelauf 

einen starken Eindruck hinterlassen hatte jedoch in der Vorwoche beim Lebensdebüt 

schon in der Startphase patzte. Power Happy (4) versprang sich in Edelhof bereits am Start, 

gefiel mit guten Leistungen davor aber recht gut, sodass sie mit Sicherheit um ein Platzgeld 

mitmischen kann. Estabano (5) versprang sich beim Österreich-Debüt in der Vorwoche zu 

Beginn des Rennens, zeigte aber noch eine gute Endleistung und sollte bei glattem Gang 

wieder in die dotierten Ränge gelangen können. Ivy League (7) ist nach Einschätzung der 

bisherigen Auftritte in Frankreich eher Kurzstreckenspezialistin und somit wohl eher nur für 

ein kleines Geld möglich. Troja (3) muss sich gegenüber der letzten Starts gesteigert prä-

sentieren, trifft er doch auf recht ordentliche Konkurrenz. Jimmy Jim (6) agiert zumeist sehr 

fehlerhaft und muss erst einmal fehlerfrei bleiben um eine Überraschung bringen zu kön-

nen. 

 

Oscarello (2) - Please tell Rosie (8) - Irwin du Corta (1) 

 

Einschätzung: 2-8-1-4-5-7-3-6 

 

 

 

 



 

 

5.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:40 

 

Dellaria Venus (9) ist von der Gesamtform her zu favorisieren, benötigt allerdings aus der 

zweiten Reihe über die Sprintstrecke alles passend für den Sieg. How Nice S.R. (6) verfügt 

über einen guten Antritt und wird bei günstiger Lage unterwegs wie bei den letzten Auftrit-

ten unter den ersten Drei zu finden sein. Luggi Venus (7) gilt ebenso als Blitzstarter und ist 

bei idealen Bedingungen ebenso ein Top-3 Kandidat, benötigt mit der äußeren Start-

nummer aber auch ein wenig das Rennglück auf seiner Seite. Power Vital (4) zeigte nach 

Fehler in Gröbming mit Rang vier noch eine ordentliche Leistung, muss sich in dieser Prü-

fung aber jeglichen Fehler verkneifen um wie bei den Platzierungen in Wels im Juni ein 

besseres Geld erobern zu wollen. Saved by Andrea (2) läuft in starker Form, ist jedoch kein 

guter Beginner hinter dem Startauto und zudem auf längeren Distanzen besser aufgeho-

ben womit er eher nur um ein Platzgeld mitmischen sollte. Eagle Greenwood (11) benötigt 

ebenso wie Gipsy Greenwood (10) aus der zweiten Reihe mit hoher Startnummer alles 

ideal, jedoch sind beide „Greenwoods“ für eine Prämie nicht auszuschließen. Dream Gill 

(1) ist mit idealer Nummer als Kurzstreckenspezialistin sicherlich nicht ohne Möglichkeiten, 

hat sich aber doch sehr namhafte Konkurrenz eingeladen. O Mia Bella (8) ist bei guter Ta-

gesverfassung jederzeit für eine Überraschung gut, muss sich allerdings besser präsentieren 

als bei den letzten Auftritten. Lord Bo (5) lieferte heuer bisher enttäuschende Leistungen 

ab und muss sich von deutlich besserer Seite präsentieren. Komtess Bo (3) hat es wie bei 

fast allen Jahresstarts heuer wohl mit zu starker Gegnerschaft zu tun und ist daher als Au-

ßenseiterin am Ablauf. 

 

Dellaria Venus (9) - How Nice S.R. (6) - Luggi Venus (7) 

 

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

 

 

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

 

Terra Metro (3) befindet sich in konstant guter Form und hätte sich nach den Platzierungen 

zuletzt einen Sieg verdient, der mit der günstigen Ausgangslage endlich gelingen kann. 

Xena Venus (4) läuft in Baden stets starke Rennen und konnte zuletzt im Privatrennen auch 

Terra Metro hinter sich lasssen, womit sie ebenso für den Sieg in Frage kommt.Toni (7) lief in 

einer schnellen Partie zuletzt neuen Lebensrekord und gefiel nahezu schon die gesamte 

Saison mit starken Leistungen, sodass er in dieser Prüfung ein heißer Top-3 Anwärter sein 

sollte. Tosca King (9) hat es aus der zweiten Reihe für den ersten Jahressieg nicht einfach, 

ist wie bei seinen letzten Auftritten allerdings wieder für ein besseres Geld gut. American 

Dream (8) ist als Siegerin von sechs Rennen en suite natürlich nicht ausser Acht zu lassen, 

hat aber keine ideale Startnummer erwischt und ist zudem sicherlich auf der Mitteldistanz 

eine Spur stärker einzuschätzen womit es eher um ein Platzgeld gehen wird. Darnley Mo 

(2) kann sich mit seinem schnellen Antritt eine günstige Innenlage verschaffen um ein klei-

nes Geld mitzunehmen. Chuppa Chupps (5) kommt nach längerer Pause heuer erstmals 

an den Ablauf und wird dieses Rennen noch benötigen. Ähnliches gilt für Cristallo SR (6) 

der nach noch längerer Pause einmal ein Aufbaurennen erhalten wird. CC O (1) trifft auf 

sehr starke Konkurrenz und konnte bei seinen Badener Starts zudem noch nicht überzeu-

gen weshalb er als Außenseiter gilt. 

 

Terra Metro (3) - Xena Venus (4) - Toni (7) 

 

Einschätzung: 3-4-7-9-8-2-5-6-1 

 

 

 



 

 

7.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 18:30 

 

Pralla Michi (3) zeigte eine sehr starke Quali in München-Daglfing, patzte aber beim Le-

bensdebüt in Straubing in Führung liegend, von den läufersichen Qualitäten steht er ein 

wenig heraus und muss für den S ieg wohl nur fehlerfrei um den Kurs kommen. Be Happy 

Now (5) lief gegenüber des Lebensdebüts zuletzt mit Rang drei deutlich verbessert und bei 

Versagen des Favoriten durchaus Siegchancen. Piccolo (4) konnte beim zweiten Lebens-

start mit Rang vier ebenso eine Steigerung verraten und ist bei Bestätigung diesmal eben-

so ein Top-3 Kandidat. Ario Jet Venus (2) enttäuschte nach sehr ordentlicher Quali beim 

ersten Karriere-Start, sollte bei passenden Bedingungen aber im Endkampf auch um ein 

besseres Geld mitmischen. Dancing Star Venus (1) legte in der Quali einen Solo-Lauf in 

nicht zu schneller Zeit hin, weshalb die 3-jährige vom Leistungsvermögen nur schwer einzu-

schätzen ist, eher aber als Platzanwärterin gilt. Miss Bemms (7) agierte bei den letzten 

Starts fehlerhaft und muss erst einmal glatt um den Kurs kommen. Amaluna (6) konnte 

rennmäßig bisher nicht überzeugen und muss deutlich mehr bringen um in den Geldrän-

gen landen zu können. 

 

Pralla Michi (3) - Be Happy Now (5) - Piccolo (4) 

 

Einschätzung: 3-5-4-2-1-7-6 

 

 

8.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 18:55 

 

Kiwi Superstar (7) findet es in dieser Prüfung für den dritten Jahressieg wieder ein wenig 

passender vor als bei den letzten Starts und ist wie zumeist in dieser Saison auf alle  Fälle 

unter den Top-3 zu erwarten. Eagle’s Flight (2) gilt nach der starken Leistung im Bänder-

startrennen zuletzt als wohl schärfster Herausforderer, läuft er zudem in Baden immer seine 

stärksten Rennen. Mariah’s Baby K.V. (5) ist stets gegen sehr starke Gegnerschaft auch mit 

unmöglich Rennverläufen weit vorne anzutreffen, womit sie in diesem quantitativ nicht so 

üppig besetzten Bewerb wieder unter den ersten Drei landen sollte. DJ D’Urfist (6) zeigt 

sehr unterschiedliche Vorstellungen, sollte bei günstigen Bedingungen aber wohl um ein 

Platzgeld laufen können. Milow (4) benötigt ein zügiges Rennen um im Speed zu überra-

schen, wird aber wohl da er mit dem Badener Geläuf zumeist nicht ganz so gut zurecht 

kommt eher Anwärter für ein kleines Geld sein. Azov (1) hat sich hier keine einfache Auf-

gabe ausgesucht, ist in diesem kleinen Feld aber für eine Prämie nicht auszuschließen. 

Blättermann (3) kann seinen guten Antritt nutzen um ein günstiges Rennen an der Innen-

kante vorzufinden um wie zuletzt ein kleines Geld zu ergattern. 

 

Kiwi Superstar (7) - Eagle’s Flight (2) - Mariah’s Baby K.V. (5) 

 

Einschätzung: 7-2-5-6-4-1-3 

 

 

9.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:20 

 

Eve de Veluwe (6) hat sich mit den drei Siegen en suite wieder in sehr starke Form gelau-

fen und wird versuchen mit ihrem Besitzer im Sulky weiter ungeschlagen zu bleiben. Lucky 

Beuckenswijk (1) gibt seine Generalprobe für den Vorlauf zum deutschen Derby und wird 

wenn es hart auf hart geht nicht zu hart angefasst werden, ist nach den bisherigen Vorstel-

lungen in seiner Karriere jedoch wohl der schärfste Konkurrent um den Sieg. Kronos Vivi-

enne (5) musste sich im direkten Aufeinandertreffen zuletzt Eve de Veluwe geschlagen 

geben, kann wenn die Favoritin allerdings Druck bekommt ihre Speedstärke nutzen um 

ihrerseits zu gewinnen. Hardtocatch SR (8) versteht sich mit Steuermann Stefan Pröglhöf 



 

 

ausgezeichnet war das Duo doch bei drei Starts bisher auf zwei Siege und einmal Rang 

drei gekommen - die Ausgangslage hinter Mitfavort Lucky Beuckenswijk ist nicht so 

schlecht womit er bei rechtzeitig freier Fahrt zumindest wieder unter den ersten Drei lan-

den sollte, zeigte er doch zuletzt nach Fehler in der Anfangsphase abermals eine sehr star-

ke Leistung. Camelot L (12) siegte in Gröbming trotz Fehlers im ersten Bogen hochüberle-

gen, trifft hier allerdings auf andere Gegnerschaft und wird fehlerfrei bleiben müssen um 

seine Chancen auf eine Top-3 Platzierung zu wahren. Justice (11) hat es aus der zweiten 

Reihe gegen die hier sehr starke Gegnerschaft um den Sieg wohl zu schwer, kann aber 

wie heuer bei allen Starts jedoch um eine bessere Prämie kämpfen. Atalanta (4) konnte 

nach kurzer Pause mit Rang vier ein wenig besser gefallen, muss allerdings in dieser Gesell-

schaft noch eine deutliche Steigerung verraten soll es um eine Spitzenplatzierung gehen. 

C’est Tout Simoni (3) versprang zuletzt im Schlußbogen wohl eine Top-3 Platzierung und 

zeigte wieder einen leichten Ansatz, wird es aber in diesem sehr gut besetzten Bewerb 

auch fehlerfrei nicht einfach haben in die Geldränge zu gelangen. Höwings Wakan (2) 

holte in Gröbming allerdings weit zurück hinter Sieger Camelot L den Ehrenplatz und ist da 

auch dieser keine leichte Aufgabe vor sich hat wohl nur als chancenreicher Außenseiter 

zu sehen. Passionate Dream (10) geann zuletzt in einem „Freunde-Bewerb“ trifft es in dieser 

Prüfung aus der zweiten Reihe aber wieder ein wenig schwerer an und wird selbst für ein 

kleines Geld alles ganz optimal antreffen müssen. Je taime H (9) ist auf kürzerer Wegstre-

cke sicherlich ein wenig stärker und muss zudem aus der zweiten Reihe antreten, womit sie 

ebenso wie der nun schon wieder einige Starts nicht in den Geldrängen anzutreffende 

Madness (7) Außenseiter ist. 

 

Eve de Veluwe (6) - Lucky Beuckenswijk (1) - Kronos Vivienne (5) 

 

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

 

 

10.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:50 

 

Charmy Charly AS (7) gewann im „Bürger“ überzeugend durch die zweite Spur ohne 

Führpferd und legte einen Start-Ziel Sieg in Montecantini nach, sodass der Sieg wohl 

abermals über ihn führt. Shining Star (5) will sich nach dem Patzer im Schlussbogen des 

„Bürger“ jedoch umgehend rehabiltieren und wird alles daran setzen diesmal das bessere  

Ende für sich zu haben. Melody’s Best Way (2) siegte in der Vorwoche in sehr gutem Stil 

und ist für die beiden Favoriten noch am gefährlichsten. Joana (4) zeigt stets sehr ordentli-

che Leistungen und wird versuchen wieder ein Platzgeld zu erobern. Don’t Worry (1) zeigte 

sich bei den letzten Starts immer wieder fehlerhaft und muss für einen kleinen Geldgewinn 

sich diesmal einen solchen verkneifen. Fortuna Venus (6) konnte beim überlegenen Sieg 

zuletzt endlich die Leistung aus der Quali bestätigen, wird es gegen die bereits im Jahr-

gang erprobten Konkurrenten allerdings schwer haben und kommt daher nur für ein klei-

nes Geld in Frage. Ähnliches gilt für Miracle (3), der bei seinem Sieg einen hervorragenden 

Eindruck hinterlassen konnte, zuletzt allerdings enttäuschte und in diesem Zuchtrennen 

wieder ein anderes Gesicht zeigen muss um ein besseres Geld mitzunehmen. 

 

Charmy Charly AS (7) - Shining Star (5) - Melody’s Best Way (2) 

 

Einschätzung: 7-5-2-4-1-6-3 


