
1.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 16:15

Oscarello (3) ist bisher ungeschlagen und sollte mit der passenden Startnummer abermals
nur schwer zu bezwingen sein. Delta Venus (10) agierte in den Zuchtrennen ein wenig un-
glücklich, konnte dort mit den Rängen vier bzw. drei aber doch eine gute Figur abgeben
und ist bei passendem Zugpferd durchaus auch für den Sieg möglich. Beauty Gill (9) ist
ebenso mit dem Startplatz in der zweiten Startreihe mit Sicherheit ein wenig gehandikapt,
ist in dieser Prüfung aber wieder ein wenig besser untergekommen und sollte daher durch-
aus um einen Top-3 Platz mitmischen. Nadi Venus (4) konnte zuletzt trotz passendem Renn-
verlauf über die Mitteldistanz nicht überzeugen, schließt sie an die Formen auf der Kurzstre-
cke jedoch wieder an ist sie ebenso eine heiße Platzanwärterin. Pennywise (6) geht mit
nicht ganz so günstiger Startnummer aus der ersten Reihe an den Ablauf, findet man un-
terwegs allerdings eine gute Position ist auch er für eines der besseren Gelder möglich.
Funny Rose Venus (8) siegte zuletzt ein wenig überraschend, hat diesmal aber nicht gera-
de Blitzstarter vor sich womit es mit der inneren Nummer in der zweiten Reihe wohl nie eine
günstige Lage geben wird und es daher eher um eine kleinere Prämie gehen wird. Cash
Royal (7) kommt als frischer Sieger aus den Kincsem-Park in Budapest angereist, trifft aller-
dings auf deutlich bessere Gegenerschaft und kann daher nur bei äusserst optimalen
Bedingungen überraschen. Emy’s Triomphe (2) konnte bei seinen letzten Auftritten nicht
gerade überzeugen und muss daher ebenso eine deutliche Steigerung verraten wie der
komplett außer Form geratene Powerful (1). Valentina O (5) konnte schon längere Zeit
nicht entscheidend auffallen und ist nach den jüngsten Formen gemessen nur Außenseite-
rin.

Oscarello (3) - Delta Venus (10) - Beauty Gill (9)

Einschätzung: 3-10-9-4-6-8-7-2-1-5

2.Rennen - 2100 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 16:40

Pferde 1-4: 2100 Meter; Pferde 5-7: 2125 Meter

Dominator Venus (7) hat wieder zu annähernd alter Form gefunden und ist trotz der 25 Me-
ter Zulage zu favorisieren. Mr. Smith (2) steht günstig im Bewerb und kommt aus recht gut
besetzten Rennen, womit er bei idealen Bedingungen gewinnen kann. Anabelle Venus (6)
verkaufte sich nach der Pause als Dritte sehr ordentlich und wurde dabei auch noch nicht
zu hart angefasst, durch dieses Rennen gefördert ist in dieser Prüfung vielleicht sogar
schon mehr möglich. Toni (5) hat keine so optimale Ausgangslage und zudem zuletzt auch
nicht wirklich überzeugen können, womit er sich von anderer Seite zeigen muss um wieder
ganz vorne mitzumischen. Lord Possessed (3) hat zwei Ehrenplätze zuletzt erlaufen können
und steht im ersten Band nicht schlecht im Bewerb sodass er bei Bestätigung dieser Auftrit-
te die Favoriten abermals ins Bedrängnis bringen kann. Floor Charisma (4) zeigte sich bei
den letzten Starts fehlerhaft, kommt sie glatt über den Kurs ist sie brandgefährlich. Vanessa
P (1) war bei ihren letzten Start im „Freunde-Rennen“ siegreich, diesmal geht es aber mit-
ein wenig besseren Voraussetzungen für einige der Konkurrenten zur Sache womit für sie
die Angelegenheit für eine Wiederholung der damaligen Überraschung schwer werden
wird.

Dominator Venus (7) - Mr. Smith (2) - Anabelle Venus (6)

Einschätzung: 7-2-6-5-3-4-1
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3.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:07

Power Conway (5) zeigte sich in der Quali eine ordentliche Leistung und hat durchaus das
Zeug gleich siegreich zu bleiben. Bei Mon Bijou RS (4) wurde vor den Bögen jeweils das
Tempo rausgenommen um einen Fehler zu vermeiden, kommt sie glatt über den Kurs ver-
fügt sie ebenfalls über Siegaussichten. Jackpot (2) legte die ersten 500 Meter in noch ruhi-
gerer Fahrt hin, steigerte sich dann aber stetig um sich in recht ordentlicher Zeit zu qualifi-
zieren, womit auch er Chancen auf einen siegreichen Lebenseinstand besitzt. Jamaika (3)
und Agip (1) müssen sich gegenüber der Quali gesteigert zeigen, sollten wie aber alle an-
deren Teilnehmer bei Probestart und Aufwärmen beobachtet werden.

Power Conyway (5) - Mon Bijou RS (4) - Jackpot (2)

Einschätzung: 5-4-2-3-1

4.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:35

Kiwi’s Rascal (10) hat in dieser Sprintprüfung zwar den Nachteil der zweiten Startreihe, läuft
heuer aber eine sehr starke Saison und kommt aus ein wenig besserer DGS-Garnitur sodass
der sechste Jahreszähler gelingen kann. Sulley (8) hat zwar ebenso zweite Startreihe je-
doch gute Beginner vor sich, womit er bald eine günstige Lage an der Innenkante vorfin-
den kann um bei rechtzeitig freier Fahrt ebenso um den Sieg mitzukämpfen. Zanetti Venus
(2) kommt nach einer Pause mit frischen Kräften an den Ablauf und wird seine Startschnel-
ligkeit und die günstige Startnummer ausnutzen wollen um möglicherweise gleich ein Spit-
zenergebnis zu holen. Terra Metro (7) hat mit der äußeren Nummer keine guten Vorausset-
zungen, kann einzig von einem schnellen Rennen profitieren um im Speed vielleicht noch
eine bessere Platzierung zu erlaufen. Ella Mo (9) kommt zwar als Dreifachsiegerin an den
Ablauf, siegte jedoch jeweils auf B-Bahnen und in leichterer Garnitur sodass es hier wahr-
scheinlich nur um ein Platzgeld gehen wird. Dandy Venus (4) ist bei fehlerfreiem Rennen si-
cherlich nicht ungefährlich, jedoch ist auch die Kurzstrecke nicht gerade der richtige Weg
für ihn womit es für einen Top-3 Platz schwer werden wird. Player Venus (5) hat bei den
letzten Starts fehlerhaft reagiert, jedoch ist er hinter dem Startauto besser zu regulieren und
wurde zudem zuletzt behindert sodass er für eine Überraschung auf seiner Lieblingsbahn
nicht unmöglich ist. CC O (1) zeigte sich bei den letzten Starts mit jeweils dritten Rängen
von nicht so schlechter Seite, trifft es in dieser Prüfung aber um eine Spur schwerer an.
Chuppa Chups (6) muss eine kleine Steigerung verraten um weiter vorne mitmischen zu
können, kann aber von seinem starken Antritt und daher einer günstigen Position profitie-
ren um ein kleines Geld zu ergattern. Kurt Cobain (3) zeigte mit Rang vier einen kleinen For-
mansatz muss sich aber weiter steigern um in dieser Prüfung Chancen zu besitzen.

Kiwi’s Rascal (10) - Sulley (8) - Zanetti Venus (2)

Einschätzung: 10-8-2-7-9-4-5-1-6-3
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5.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 18:00

Eve de Veluwe (6) versprang sich zuletzt mit überlegener Führung konnte aber zumindest
rechtzeitig für Rang zwei auspariert werden, sollte jetzt aber umgehend auf die Siegerstra-
ße zurückkehren. Atalanta (4) nutze den gerade angesprochenen Patzer zum ersten Jah-
reserfolg und gilt abermals als erste Herausforderin. Theresa Viking (5) zeigte heuer in
Deutschland schon starke Leistungen, ist aber dennoch ein wenig hinter den beiden Favo-
ritinnen einzustufen jedoch genauso eine Top-3 Anwärterin. Avatar Venus (1) gefiel beim
zweiten Rang wieder ein wenig besser, hat sein volles Leistungspotenzial aber nur selten
gezeigt, gelingt das ist er auch für die Favoriten nicht ungefährlich. Höwings Wakan (3)
konnte bei den letzten Starts gefallen und ist wie zuletzt für ein kleines Geld möglich. Je tai-
me H (8) ist sicherlich auf der Kurzstrecke ein wenig stärker, kann aber auch in dieser Prü-
fung wieder eine Prämie erlaufen. Madness (7) hatte bei den letzten Starts immer wieder
Pech mit den Rennverläufen, wird aber auch bei günstiger Fahrt eher nur um ein kleines
Geld kämpfen können. Adessa (2) kommt nach einer Pause wieder an den Start und wird
sicherlich nicht zu hart angefasst.

Eve de Veluwe (6) - Atalanta (4) - Theresa Viking (5)

Einschätzung: 6-4-5-1-3-8-7-2

6.Rennen - 2100 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 18:25 - PMU Premium Race 1

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

Fanfan de Jalousie (2) versprang sich zuletzt auf der letzten Gegenseite mit Aussichten auf
ein Platzgeld, steht diesmal aber günstiger im Bewerb und kann glattlaufend diesen Sattel-
bewerb für sich entscheiden. For Ever (3) zeiget heuer sehr unterschiedliche Leistungen,
die Formen aus den Trabreiten waren stets gut sodass er hier zum Favoritenkreis zu zählen
ist. Dean les Jarriais (8) siegte beim letzten Sattel-Auftritt überlegen, muss diesmal aber 25
Meter Zulage leisten dennoch wird er bei Bestätigung des letzten Starts unter den ersten
Drei zu finden sein. Avatar Vet (9) läuft derzeit sehr beständig und ist ebenso wieder ein
Anwärter auf einen besseren Geldgewinn. Outsider Diamant (7) konnte schon einmal im
Sattel-Derby mit einem Platzgeld gute Figur machen und ist auch hier nicht zu unterschät-
zen. Mister Big Yankee (4) gefiel unter dem Sattel bei der Premiere mit Rang zwei nicht so
schlecht, muss diese Leistung aber erst bestätigen. Just like Heaven (5) hat hier eine sehr
schwere Aufgabe vor sich und wird nur ein kleines Geld mitnehmen können. Etiouni (6) ist
ein schwieriger Patron und hat es selbst bei fehlerfreiem Rennen nicht leicht. Gift Green-
wood (1) ist hier nicht gut untergekommen und daher auch nur krasser Außenseiter.

Fanfan de Jalousie (2) - For Ever (3) - Dean les Jarriais (8)

Einschätzung: 2-3-8-9-7-4-5-6-1
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7.Rennen - 1600 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 18:55 - PMU Premium Race 2

Pferd 1: 1600 Meter; Pferde 2-7: 1625 Meter; Pferd 8: 1650 Meter

DJ D’Urfist (7) gewann einen ähnlichen Bewerb über die Mitteldistanz und sollte abermals
beste Siegaussichten besitzen. Boogie Pat (1) steht sehr günstig im Rennen aus dem ersten
Band heraus und ist zudem ein sehr schneller Beginner, womit er über die Kurzstrecke ge-
winnen kann. Fly de Montfort (5) war bei seinen letzten Starts in stärkerer Gesellschaft un-
terwegs und hatte dort nicht immer die besten Rennverläufe vorgefunden womit er trotz
des nicht so aufregenden Formenbildes über Siegchancen verfügen sollte. Fajra de
Grandcamp (3) ist nicht die schnellste Beginnerin, zeigte heuer schon etliche gute Leistun-
gen und sollte wie beim zweiten Platz am 21.08. abermals um ein Platzgeld kämpfen. First
Lady Evening (2) befindet sich derzeit in guter Form und kann diese nutzen um sich wieder
im Bereich der Ränge 3-5 wiederzufinden. Ami du Pressoir (8) ist heuer noch nicht so recht
in Schwung gekommen und ist daher mit der hohen Zulage nur für einen kleinen Geldge-
winn vorstellbar. Dream Gibus (6) muss sich von besserer Seite zeigen als bei den letzten
Starts und zählt ebenfalls nur als Anwärter auf eine kleine Prämie. Gallieni (4) ist sehr fehler-
anfällig und muss erst ohne Fehler über die Distanz kommen.

DJ D’Urfist (7) - Boogie Pat (1) - Fly de Montfort (5)

Einschätzung:  7-1-5-3-2-8-6-4

8.Rennen - 2600 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 19:25 - PMU Premium Race 3

Pferde 1-7: 2600 Meter; Pferde 8-11: 2625 Meter

Bleu Roi (10) befindet sich wie sein Fahrer in toller Form und kann trotz der Zulage abermals
als Sieger aus dem Rennen hervorgehen. Power Vital (3) siegte sehr leicht und geht mit gu-
ter Startnummer ins Rennen womit er seinem Trainingsgefährten das Leben schwer ma-
chen kann. Justice (1) trifft auf gute Konkurrenz, jedoch sollte ihn die längere Distanz ent-
gegenkommen womit er wie im Vorlauf unter den ersten Drei landen sollte. Dellaria Venus
(6) ist ein wenig ausser Form geraten, jedoch sollte auch für sie die Steherstrecke ein Vor-
teil sein um sich wieder von besserer Seite zu zeigen. Margaux (9) hat nach sehr langer
Rennpause mit Rang zwei gleich ein sehr gutes Ergebnis erzielen und ist durch dieses Ren-
nen sicherlich gefördert, womit er auch mit Zulage bei passendem Rennverlauf im Bereich
eines Platzgeldes laufen kann. Luggi Venus (5) hat eine schlechte Startnummer im Band
erwischt und kann daher seine Startschnelligkeit nicht so ausspielen, hinzu kommt noch die
für ihn nicht optimale Steherdistanz weshalb er um ein kleineres Geld kämpfen wird. Unfor-
gettable (4) hat immer wieder Pech mit den Rennverläufen, erwischt sie einmal ein bessers
Rennen kann sie durchaus  ganz weit vorne überraschen. Ladi Venus (7) benötigt ein idea-
les Rennen an der Innenkante, hat dafür allerdings eine schlechte Startnummer ausgefasst
und zählt daher zu den chancenreichen Außenseitern dieses Rennens. Divine Design (2)
hat heuer noch nicht so richtig die Form gefunden und muss sich von besserer Seite prä-
sentieren um eine Überraschung bringen zu können. Feel the Wind (11) hat mit der Zulage
ebenso eine schwere Aufgabe vor sich wie Bandgefährte Dominik (8).

Bleu Roi (10) - Power Vital (3) - Justice (1)

Einschätzung: 10-3-1-6-9-5-4-7-2-11-8
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9.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:53 - PMU Premium Race 4

Rammstein (2) sollte seinen sehr guten Antritt und die günstige Nummer für einen Start-Ziel
Sieg ausnutzen können. Juliano Mo (6) verkaufte sich in hoher Gewinngarnitur mit Rang
vier ausgezeichnet und ist bei ähnlicher Leistung hier ein heißer Sieganwärter. Power BMG
(3) hat sich einmal mehr in Berlin mit dem Rechtskurs nicht zurechtgefunden und sollte in
gewohnte Rennrichtung wieder besser entsprechen und unter den ersten Drei zu finden
sein. Stravinskij Bigi (9) kommt aus ein wenig stärkerer Garnitur, benötigt aber ein schnelles
Rennen um sich im Speed ein besseres Geld holen zu können. JS Tolstoy (1) verfügt über
einen sehr guten Antritt und wird versuchen im Windschatten eines Favoriten ein günstiges
Rennen vorzufinden um ein Platzgeld zu erlaufen. Amicellina (5) ist schnell aber auch feh-
leranfällig, kommt sie glatt über den Kurs kann sie überraschen. Escada (7) läuft auf dieser
Distanz immer gute Rennen, hat allerdings eine schlechte Startnummer erwischt und ist da-
her auf viel Rennglück angewiesen. Zante Font (4) ist nicht leicht einzuschätzen, trifft es in
diesem Bewerb aber mit Sicherheit schwerer an als bei seinen Starts in Ungarn und ist da-
her eher nur für ein kleines Geld vorstellbar. Blättermann (8) siegte in deutlich schwächerer
Garnitur und zählt daher trotz dieses Erfolges als Außenseiter.

Rammstein (2) - Juliano Mo (6) - Power BMG (3)

Einschätzung: 2-6-3-9-1-5-7-4-8

10.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 20:25

Olivia Venus (9) gewann zwei Mal in sehr guter Haltung und sollte daher den dritten Sieg in
Serie feiern können. Hauptgegner ist der zuletzt erstmals siegreich gewesene Varadero Ve-
nus (10) der immer besser auf Touren kommt und bei optimalen Rennverlauf die Favoritin
in Bedrängnis bringen kann. Hercules (7) scheitert immer wieder an kleinen Unsicherheiten,
kommt er ohne Problem über die Distanz kann er den Favoriten durchaus nahe kommen.
Please tell Rosie (3) war bei allen Jahresstarts fehlerhaft, lieferte bei den Platzierungen
aber sehr starke Leistungen ab sodass bei glattem Gang vielleicht sogar noch mehr mög-
lich ist. Adonis Mo (5) konnte bei seinen Starts in Baden bisher nicht überzeugen, kommt er
fehlerfrei über den Kurs ist aber zumindest ein Platzgeld in Reichweite. Power Happy (1)
war bei den letzten Starts unsicher unterwegs, legt sie dies wieder ab kann sie um ein bes-
seres Geld mitlaufen. Troja (6) konnte zuletzt ein wenig besser gefallen, trifft in dieser Prü-
fung aber auf starke Konkurrenz und muss mit der äusseren Nummer daher auf ein wenig
Rennglück hoffen um abermals ein besseres Geld holen zu können. Jimmy Jim (8) hat das
Handikap der zweiten Startreihe und muss zudem wieder mehr zeigen als beim letzten Auf-
tritt um etwas Zählbares in den Stall mitnehmen zu können. Estabano (4) ist durchaus wie-
der für ein kleines Geld möglich, wird diesmal auf Grund der zahlreichen Konkurrenz aber
eine weitere Steigerung verraten müssen. MJ’s Lemoyne Fighter (2) konnte über die Mittel-
distanz noch nicht überzeugen und zählt daher zu den Außenseitern des Rennens.

Olivia Venus (9) - Varadero Venus (10) - Hercules (7)

Einschätzung: 9-10-7-3-5-1-6-8-4-2
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11.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 20:55

Oscar de Jan R (5) zeigte heuer mit Ausnahme des fehlerhaften Auftrittes nur gute Leistun-
gen und sollte zum vierten Jahreserfolg gelangen. Dream Gill (1) kann ihren sehr starken
Antritt nutzen um die Innenkante zu verteidigen um wie am 04.07. wieder den  Ehrenplatz
hinter Oscar de Jan R zu holen. Indian Mo (3) vergaloppierte sich zuletzt, zeigte davor
aber mit jeweils dritten Plätzen immer sehr ordentliche Vorstellungen womit er den fehler-
haften Auftritt von zuletzt umgehend korrigieren kann. Seppi Barosso (4) ist heuer in Baden
noch nicht wirklich in Tritt gekommen und muss sich gesteigert präsentieren um eine besse-
re Prämie mitzunehmen. Amici P (8) hat in dieser Sprintprüfung den Nachteil der zweiten
Reihe, befindet sich aber in sehr guter Verfassung um bei günstigen Bedinungen wieder
weit vorne zu landen. Vivien Venus (6) geht mit schlechter Startnummer an den Ablauf,
kann bei idealem Rennverlauf aber zumindest ein kleines Geld holen. Auf die Stallgefähr-
tinnen O Mia Bella (7) und Komtess Bo (2) wartet mit einigen Distanzspezialisten eine
schwere Aufgabe, jedoch sind auch die beiden Stuten auf dieser Distanz durchaus für ei-
ne Überraschung gut.

Oscar de Jan R (5) - Dream Gill (1) - Indian Mo (3)

Einschätzung: 5-1-3-4-8-6-7-2
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