
1.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 15:35

Bitter Lemon (3) wird mit dem schwedischen Gastfahrer Jörgen Sjunnesson seinen starken
Antritt nutzen um das Rennen vorne zu diktieren um bei nicht allzuviel Druck seinen sechs-
ten Jahreszähler zu holen. Hauptgegner ist der ebenfalls in bestechender Form laufende
Bleu Roi (5) der jedoch nicht gerade als Blitzstarter gilt und daher einen aufwendigeren
Rennverlauf haben könnte. Findet Gerhard Mayr mit dem 6-jährigen Love You-Sohn alles
passend vor kann es zum bereits achten Saisonsieg reichen. Nicht zu unterschätzen ist bei
sehr schnell gestalteten Rennen Juliano Mo (8) der bei optimalen Bedingungen seine
Speedqualitäten für einen Sieg zumindest aber eine Top-3 Platzierung nutzen sollte. Good
Game BR (2) könnte hinter Bitter Lemon ein ideales Rennen vorfinden um nach drei Ehren-
plätzen in Österreich vielleicht endlich den ersehnten vollen Erfolg einzufahren. Margaux
(4) gefiel beim zweiten Platz nach langer Pause ausgezeichnet, war zuletzt mit der Zulage
über die längere Distanz ohne Möglichkeiten, kann sich bei passendem Rennverlauf dies-
mal aber wieder besser und weiter vorne präsentieren. Hot Hulk (6) konnte bei seinen Ba-
dener Auftritten überhaupt noch nicht gefallen, klassemässig hat er in diesem doch sehr
offenen Bewerb durchaus das Zeug um alle zu schlagen, muss dafür aber fehlerfrei blei-
ben. Chuckaluck (7) zeigte zwar vereinzelt Ansätze, konnte heuer aber noch nicht wirklich
überzeugen und geht zudem mit schlechter Startnummer in die Prüfung womit er nur als
chancenreicher Außenseiter für ein kleines Geld gilt. Dominik (1) profitierte beim dritten
Platz von etlichen Galoppaden und trifft es in diesem kleinen aber doch stark besetzten
Feld wohl zu schwer an.

Bitter Lemon (3) - Bleu Roi (5) - Juliano Mo (8)

Einschätzung: 3-5-8-2-4-6-7-1

2.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 16:00

Fortuna Venus (2) lieferte beim Ehrenplatz nach Fehler in der Anfangsphase und danach
Rennen in zweiter Spur ohne Führpferd ein tolles Rennen ab und sollte fehlerfrei laufend
nur schwer zu schlagen sein. Am ehesten kann ihr wohl die zuletzt siegreiche Please tell Ro-
sie (6) gefährlich werden, die allerdings immer wieder zu Fehlern neigt und daher erst
selbst einmal glatt über den Kurs kommen muss. Hercules (5) lieferte bei den letzten Auftrit-
ten konstant gute Formen ab und ist wieder im Vordertreffen um eines der besseren Gel-
der zu erwarten. Power Happy (3) ist wie sie zuletzt wieder gezeigt hat bei fehlerfreiem
Rennen eine heiße Anwärterin auf eine Platzprämie und sollte abermals eine gute Figur
abgeben. Piccolo (1) konnte seinen ersten Lebenssieg nach idealem Rennverlauf aus der
Innenkante rechtzeitig freikommend holen, konnte über die Mitteldistanz jedoch noch
nicht überzeugen und muss daher diesen Sieg erst bestätigen. Troja (4) zeigt sich sehr un-
terschiedlich, kann aber von seinem guten Antritt und seiner zuletzt gewonnen Sicherheit
profitieren um ein gutes Geld mitzunehmen. Memory G (7) baut immer wieder kleine Feh-
ler ein, schafft sie es glatt über den Kurs kann sie durchaus überraschen. Jimmy Jim (8) ist
nach seinen letzten beiden Auftritten wieder als Außenseiter zu handeln, der jedoch bei
idealen Bedingungen wie beim dritten Platz am 08.08. durchaus auch eine bessere Prämie
sehen kann.

Fortuna Venus (2) - Please tell Rosie (6) - Hercules (5)

Einschätzung: 2-6-5-3-1-4-7-8



3.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 16:30

Mr. Smith (5) ist ein wahrer Doppelsitzerspezialist und sollte unter den ersten Zwei zu finden
sein. Amici P (4) wird es wie beim Sieg am 01.08. wohl im Speed versuchen müssen, sind
mit Oliver As und El Salvador innerhalb schnellerer Konkurrenten zu finden, jedoch machte
er bei seinen bisherigen Doppelsitzerstarts immer eine gute Figur und sollte auch diesmal in
den Top-3 zu finden sein. Cok Jet Venus (7) hat in den Doppelsitzerrennen bisher auch
noch nicht viel falsch gemacht, ist jedoch durch die zweite Startreihe gehandikapt womit
es für einen vollen Erfolg nicht einfach werden wird. El Salvador (3) verfügt wie bereits er-
wähnt über einen sehr starken Antritt und kann daher ein günstiges Rennen an der Innen-
kante vorfinden um weiter vorne zu landen. Royal Crown Venus (6) konnte heuer in Baden
noch nicht so recht auffallen, sollte jedoch nie unterschätzt werden da bei passenden
Bedingungen alles bei ihm möglich ist. Limited PS (1) kann von der günstigen Startnummer
profitieren um innen ein ideales Rennen für ein kleines Geld vorzufinden. Olivier As (2) ist
auf Grund seines überragenden Antritts gar nicht so leicht unterzuordnen, jedoch waren
die Leistungen in der Endphase stets schwach, vielleicht ist eine große Überraschung aber
beim ersten Auftritt im Doppelsitzerrennen möglich.

Mr. Smith (5) - Amici P (4) - Cok Jet Venus (7)

Einschätzung: 5-4-7-3-6-1-2

4.Rennen - 2600 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:00

Amigo Venus (4) wird diesmal den Startplatz aus der ersten Reihe ausnutzen um das Ren-
nen möglicherweise Start-Ziel an seine Fahnen zu heften. Jumbo Jet (7) kommt immer bes-
ser in Schwung und kann auf der für ihn sicherlich vorteilhaften Steherstrecke durchaus
zum ersten Jahreserfolg gelangen. Dominator Venus (8) hat das leichte Handikap der
zweiten Reihe, ist nun aber wieder besser in Schwung und nach den letzten Rennen mit Si-
cherheit ein Top-3 Anwärter. Vivien Venus (3) zeigt sehr unterschiedliche Leistungen, ist bei
Bestätigung des letztmaligen Auftrittes mit dem Rennen in zweiter Spur ohne Führpferd und
Rang zwei durchaus abermals für ein Platzgeld gut. Anabelle Venus (6) hatte nach leich-
ter Verletzungspause ruhige Aufbaurennen in den „Freunde-Rennen“ erhalten, und ist wie
auch dort für eine gute Prämie denkbar. Truman Venus (5) gewann doch etwas überra-
schend ein ähnlich besetztes Rennen am 14.08. im Toten Rennen gemeinsam mit  Domina-
tor Venus, über die 500 Meter längere Distanz wird es gegen doch zahlreiche starke Kon-
kurrenz jedoch schwerer womit es wohl diesmal um ein kleineres Geld gehen wird. Monas
Number One (2) ist nicht ganz zu unterschätzen, wird es gegen die doch starke Konkurrenz
aber optimal benötigen um unter den ersten Drei zu landen, eine kleine Prämie ist aber mit
Sicherheit möglich. Madness (1) konnte seine kleineren Ansätze zum Formanstieg mit dem
Ehrenplatz zuletzt bestätigen, jedoch trifft er es in dieser Prüfung wieder deutlich schwerer
an und hat es auch um ein kleines Geld nicht leicht.

Amigo Venus (4) - Jumbo Jet (7) - Dominator Venus (8)

Einschätzung: 4-7-8-3-6-5-2-1



5.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:25

Eve de Veluwe (2) befindet sich in überragender Form und ist auf Grund ihrer Startschnel-
ligkeit wohl das zu schlagende Pferd. Power Uno (1) zeigte heuer vor allem über die Sprint-
strecke sehr gute Leistungen und kann der Favoritin mit einem Rennen im Windschatten
durchaus gefährlich werden, zumal sie selber eine gute Beginnerin ist und ihr da schon an
einiges an Kraft nehmen kann um eben mit dieser Taktik vielleicht erfolgreich zu sein. Von
einem schnellen Rennen bei günstiger Position unterwegs profitieren kann How Nice S.R.
(7) die mit Ausnahme des Startfehlers am 08.08. bei den letzten Auftritten noch nicht viel
falsch gemacht hat und auf alle Fälle wieder in den Top-3 landen sollte. Indian Mo (8)
zeigt über die Kurzstrecke stets die besten Leistungen und ist ebenso ein Anwärter für eine
Platzierung unter den ersten Drei, vor allem wenn sich in der Startphase einige chancenrei-
che Kandidaten um die  Führung streiten. Dream Gill (3) gewann am 08.08. doch ein we-
nig überraschend Start-Ziel, jedoch wird es in dieser Prüfung deutlich schwerer werden,
wird ihr der Weg an die Spitze doch mit Sicherheit nicht kampflos gemacht werden bzw. in
weiterer Folge viel Druck ausgeübt werden sodass wenn eher nur ein Platzgeld möglich
sein wird. Chac Pipe BMG (5) hat keine ideale Startnummer und es zudem mit sehr starker
Konkurrenz zu tun, womit er wohl eher um ein kleines Geld mitmischen wird. Passionate
Dream (4) ist auf der Sprintstrecke jederzeit für eine Überraschung gut, jedoch wird auf
Grund der nicht idealen Startnummer und innerhalb von ihr ebenso startschnellen Pferden
der Rennverlauf nicht ideal werden, womit man auf ein wenig Renglück hoffen muss um
ein besseres Geld mitzunehmen. Divine Design (6) hat kein aufregendes Formenbild anzu-
bieten und heuer noch nicht viel gezeigt womit sie als Außenseiterin antritt, jedoch zumin-
dest für ein Platzgeld bei idealem Rennverlauf überraschen kann.

Eve de Veluwe (2) - Power Uno (1) - How Nice S.R. (7)

Einschätzung: 2-1-7-8-3-5-4-6

6.Rennen - 2100 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 17:50

Pferde 1-5: 2100 Meter; Pferde 6-12: 2125 Meter; Pferd 13: 2150 Meter

Lanzelot L (11) zeigte jetzt zwei Mal Unsicherheiten beim Autostart, aus dem Band klappt
es bei ihm meist besser, fehlerfrei steht er vom läuferischen Vermögen trotz des jetzt nicht
überragenden Formenbildes und auch nicht so hohen Renngewinnen dennoch ein wenig
heraus. My Day Venus (3) kann ihren starken Antritt nutzen um lange Zeit das Geschehen
zu diktieren, für einen Sieg muss jedoch eine Steigerung gegenüber der bisherigen Leistun-
gen in dieser Saison her. Image Venus (5) läuft immer wieder um Platz- bzw. kleinere Gel-
der, was auch hier wieder der Fall sein sollte, ist einmal alles passend ist sie als Siegerin da-
her durchaus denkbar. Zanetti Venus (9) gefiel nach der Pause mit Rang drei gleich nicht
schlecht, findet er einen passenden Rennverlauf vor ist er mit Sicherheit wieder ganz weit
vorne anzutreffen. Xena Venus (12) muss für einen möglichen Erfolg wieder mehr zeigen
als bei den letzten Auftritten, findet man ein ideales Rennen vor ist jedoch sehr viel mög-
lich. Onyx Venus (4) verkaufte sich bei seinen dritten Plätze nicht so schlecht, und kann als
guter Beginner bald ein optimales Rennen an der Innenkante vorfinden um abermals ein
besseres Geld mitzunehmen. American Dream (13) muss schon extrem viel Vorgabe leis-
ten, zudem treten hier die meisten Teilnehmer an diesen Renntag an, sodass man auch
viele Gegner umlaufen muss, womit es bestenfalls zu einem Platzgeld reichen kann. Ing
Baier (2) ist sehr vom Rennverlauf abhängig, findet man ein optimales Rennen vor kann er
um ein Platzgeld überraschen. Revento J (7) zeigte sich heuer noch nicht so durchschlags-
kräftig und ist daher eher nur ein Kandidat für eine kleinere Prämie. World Law AD (6) konn-
te heuer noch nicht wirklich überzeugen, jedoch ist er bei schnellem Rennen im Speed für



eine Prämie möglich. Kurt Cobain (10) konnte mit seiner Steuerfrau am 22.08. zwar gefal-
len, jedoch wird es auf Grund der quantiativ vielen Gegner nur bei idealem Rennen mit ei-
ner Überraschung klappen. Rebell Venus (8) konnte heuer eigentlich nur ein einziges Mal
mit einem kleineren Geldgewinn weiter vorne landen, hat es mit der Zulage aber deutlich
zu schwer und gilt gemeinst mit dem schon länger nichts zeigenden Attila Venus (1) als
krasser Außenseiter.

Lanzelot L (11) - My Day Venus (3) - Image Venus (5)

Einschätzung: 11-3-5-9-12-4-13-2-7-6-10-8-1

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

Pferde 1-3: 2100 Meter; Pferde 4-7: 2125 Meter; Pferd 8: 2150 Meter

Shining Star (3) ist bei fehlerfreiem Rennen von der Grunddistanz abstartend wohl nicht zu
schlagen. Spanedohano (7) hat eine gute Nummer in seinem Band und sollte somit bald
eine gute Lage erlaufen können um wie in den bisherigen Zuchtrennen um einen Top-3
Platz zu laufen. Oscarello (5) ist nicht ganz so einfach einzuschätzen, bisher aber noch un-
geschlagen und immer überlegen siegreich gewesen, nimmt man das Sprichwort „Form
schlägt Klasse“ zu Rate, hat er mit Sicherheit auch hier seine Möglichkeiten. Suzi KP (8) wird
trotz des kleinen Feldes mit der hohen Zulage für den Sieg wohl eher nicht in Frage kom-
men, ist aber dennoch eine heiße Top-3 Kandidatin. Delta Venus (6) agiert seit dem Derby
ein wenig unglücklich mit den Rennverläufen, findet sie einmal alles passend vor kann sie
durchaus für eine Überraschung sorgen. Mercedes Venus (1) kommt immer besser in
Schwung, trifft allerdings erstmals auf Jahrgangspferde womit sie sich beweisen muss, kann
sie ihren Aufwärtstrend vom Sieg zuletzt fortsetzen ist sie aber zumindest für ein Platzgeld
nicht auszuschließen. Joana (2) hat sicherlich Chancen auf ein kleineres Geld, wird für eine
bessere Platzierung jedoch deutlich mehr bringen müssen als beim vierten Rang im AROC
Derby der Dreijährigen. My Kronos Venus (4) wagt sich zudem mit Zulage in eine doch
wohl zu schwierige Aufgabe und gilt trotz seiner zwei Badener Siege als Außenseiter.

Shining Star (3) - Spanedohano (7) - Oscarello (5)

Einschätzung: 3-7-5-8-6-1-2-4

8.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 18:50

Be Happy Now (2) zeigte über die Sprinststrecke bisher zwei sehr ordentliche Leistungen
und musste sich nur von besseren Pferden geschlagen geben, ihr schneller Antritt und die
Trabsicherheit machen sie jedenfalls zur Favoritin in diesem Bewerb. Von den läuferischen
Qualitäten her kann sie wohl einzig von der sehr fehleranfälligen Varenna (7) bezwungen
werden, die auch zuletzt im Zuchtrennen als Vierte im Einlauf wieder einen Fehler machte,
glattlaufend aber eben die wohl schärfste Konkurrentin ist. Dancing Star Venus (1) zeigte
ein braves Lebensdebüt mit Rang vier, versprang sich aber zuletzt, bei glattem Gang ist ihr
sicherlich ein Platzgeld zuzutrauen. Midnight Venus (5) ist sehr unsicher unterwegs, zeigte
aber schon kleine Ansätze und kann wohl am ehesten eine Überraschung in dieser Prü-
fung schaffen. Amaluna (4) läuft nicht ganz so schlechte Rennen und ist auch sehr sicher
unterwegs womit sie für ein Platzgeld überraschen kann, auf alle Fälle aber eine kleine Prä-
mie hier mitnehmen sollte. Armando RS (6) konnte weder in der Quali noch bei seinem Le-
bensdebüt überzeugen, nach kurzer Pause kann er jedoch gesteigert an den Ablauf kom-
men, muss für eine Spitzenplatzierung diesmal aber fehlerfrei bleiben. Miss Bemms (3)



agierte bis aufs Lebensdebüt stets fehlerhaft und muss für ein kleines Geld erst glatt über
den Kurs kommen.

Be Happy Now (2) - Varenna (7) - Dancing Star Venus (1)

Einschätzung: 2-7-1-5-4-6-3

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

Catch me if you can (5) zeigte in der Vorwoche eine mehr als starke Leistung in Berlin-Mari-
endorf mit dem Ehrenplatz und ist bei glattem Gang ein sehr heißer Sieganwärter. Oscar
de Jan R (7) hat keine ideale Startnummer erwischt und könnte daher durch Wege in äu-
ßeren Spuren zuviel Kraft kosten, kann sich aber mit Catch me if you can den Sieg aus-
kämpfen. Am ehesten einen Strich durch die Rechnung machen kann diesem Duo wohl
der startschnelle und mit guter Nummer ausgestattete Rammstein (2) der heuer allerdings
noch nicht ganz so stark agiert wie in der Vorsaison, dennoch aber wohl unter den ersten
Drei landen sollte. Kronprinz Rudolf (10) läuft in bestechender Form, hat jedoch den Nach-
teil der zweiten Startreihe und muss somit auf ein ideales Rennen hoffen um in den Top-3
landen zu können. Magic Paradis (1) ist bei glattem Gang mit Sicherheit auch ein Anwär-
ter auf eines der besseren Gelder, zeigt er doch heuer sehr gute Leistungen und kann mit
einem Rennen an der Innenkante durchaus ein bessere Prämie erobern. Tirana (4) hat
heuer schon ziemlich harte Rennen absolvieren müssen und trifft aus extrem starke Geg-
nerschaft, womit es in dieser Gesellschaft wohl um eine kleinere Prämie gehen wird. Power
Vital (9) ist wie auch Camelot L (8) bei den letzten Starts deutlich besser in Schwung ge-
kommen, beide sind jedoch durch den Startplatz in der zweiten Reihe gehandikapt und
somit ebenso eher Kandidaten für ein kleineres Geld. Matrix Venus (11) konnte heuer
schon sehr gute Leistungen zeigen, jedoch trifft er hier auf andere Kaliber und hatte zu-
dem bei der Auslosung kein Glück womit es auch für eine kleine Prämie nicht einfach wer-
den wird. Dellaria Venus (3) läuft momentan in sehr schlechter Form und muss sich von
deutlich besserer Seite zeigen, kann sie diese wieder bringen ist sie auch für ein Platzgeld
möglich, läuft sie wie bei den letzten Starts ist sie kaum vorstellbar. Luggi Venus (6) geht mit
schlechter Startnummer in ein doch wohl zu stark besetztes Rennen und muss deutlich
mehr verraten als bei den letzten Auftritten um etwas Zählbares mitnehmen zu können.

Catch me if you can (5) - Oscar de Jan R (7) - Rammstein (2)

Einschätzung: 5-7-2-10-1-4-9-8-11-3-6

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

Mephisto G (8) hat einzig ein wenig das Handikap der inneren Startnummer in der zweiten
Reihe, steht vom läuferischen Vermögen her jedoch ein wenig heraus und sollte bei halb-
wegs vernünftigem Rennverlauf als Sieger hervorgehen. Atlantis (9) ist nicht immer ein ein-
facher Patron, konnte jedoch gute Platzierung zu sehr starken Pferden holen, benötigt
ebenfalls aus der zweiten Reihe ein wenig passende Bedingungen, ist dann aber ebenso
ein möglicher Siegkandidat. Scarlet Lavie (1) gewann einen ähnlich besetzten Bewerb im
Topspeed und bestätigte somit den klaren Formanstieg vom Ehrenplatz davor, womit bei
abermals idealen Ablauf ein Top-3 Ergebnis herausschauen sollte. Elegance (3) mischt im-
mer wieder im Vordertreffen mit und wird sicherlich auch diesmal wieder um ein gutes
Geld kämpfen, für einen vollen Erfolg müsste aber wohl alles passend ablaufen. Santiano
Viking (2) wurde spät wegen mangelnder Gangart aberrufen, zeigte jedoch trotz sehr auf-
wendigen Rennens wohl seine stärkste Karriereleistung, womit er bei Bestätigung dieses



Auftrittes unter den ersten Drei landen kann. Avatar Venus (5) hätte eigentlich das Potenzi-
al für mehr, zeigt jedoch kaum sein wahres Können, ist wenn er es aber einmal auf die
Bahn bringt für einen Überraschungserfolg möglich. Höwings Wakan (10) verkaufte sich bei
den letzten Starts sehr ordentlich, benötigt aus der zweiten Reihe aber doch alles passend
um abermals eine bessere Prämie zu ergattern. Adessa (6) läuft sehr unterschiedlich, kann
aber wie zuletzt durchaus ein kleines Geld mitnehmen. Chuppa Chups (7) konnte heuer
noch nicht überzeugen und muss sich daher deutlich gesteigert präsentieren um in die
Geldränge zu finden. Meli G Goes (4) konnte einzig beim überraschenden Erfolg in einem
PMU-Bewerb im Februar und im März mit einem dritten Rang gefallen, zeigte ansonsten
aber nur wenig und gilt vor allem nach den letzten Vorstellungen als Außenseiterin.

Mephisto G (8) - Atlantis (9) - Scarlet Lavie (1)

Einschätzung: 8-9-1-3-2-5-10-6-7-4

11.Rennen - 2125 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 20:10

Pferde 1-6: 2125 Meter; Pferd 7: 2150 Meter

Aaron (1) nimmt gegenüber der Konkurrenz zwar einiges an Geld auf, befindet sich je-
doch in überragender Form und sollte daher über sehr gute Siegaussichten verfügen. Stra-
vinskij Bigi (4) versprang sich beim letzten Antreten schon sehr früh, zeigte sich beim Sieg
davor aber stark und kann an diese Leistung angeknüpft auch hier zu einem vollen Erfolg
gelangen. Eagle’s Flight (2) läuft sehr beständige Rennen und ist auch in dieser Prüfung
wieder weit vorne zu erwarten. Cashback Pellini (7) siegte in Ebreichsdorf schlußendlich
recht sicher, findet sich in Baden mit der Bahnführung allerdings nicht ganz so gut zurecht
womit er zudem mit Vorgabe eher als Platzanwärter gilt. Mentor Venus (6) kommt aus höh-
rer DGS-Klasse und lieferte heuer auch schon einmal eine sehr starke Leistung beim zwei-
ten Platz am 11.07. in höherer Gewinnklasse ab, jedoch geht er mit schlechter Ausgangsla-
ge ins Rennen womit er auch eher ein Anwärter für ein Platzgeld bzw. eine kleinere Prämie
ist. Rebound (3) kann seine Startschnelligkeit nutzen um sich eine gute Position für den End-
kampf zu sichern um sich trotz der starken Konkurrenz auch hier gut zu verkaufen. Serafino
(5) ist ein großes Fragezeichen in diesem Bewerb war er doch vier Mal in Serie disqualifiziert
worden, kommt er glatt über den Kurs kann er aber alle schlagen.

Aaron (1) - Stravinskij Bigi (4) - Eagle’s Flight (2)

Einschätzung: 1-4-2-7-6-3-5


