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

Zelistrohilla (7) präsentierte sich in Berlin-Mariendorf sicherer und zeigte endlich ihr Leis-
tungspotenzial, fehlerfrei führt der Weg nur über die Antonshof-Insassin. Varadero Venus
(8) zeigte in Baden bisher nur gute Vorstellungen und ist in aktueller Form mit Sicherheit un-
ter den ersten Drei zu finden. Ivy League (1) war beim Österreich-Debüt noch unsicher un-
terwegs, verriet aber bereits da einiges an Laufvermögen und bestätigte diese Ansätze
mit dem Ehrenplatz zum vorwöchigen Zuchtrennsieger Oscarello, womit bei glattem Gang
ebenso ein Platzgeld herausschauen sollte. Ophelia (2) ist sehr fehleranfällig, konnte je-
doch heuer schon einige Male gute Leistungen erzielen um bei fehlerfreiem Rennen ein
besseres Geld mitzunehmen. Pennywise (6) holte in Baden schon einige Platzgelder und ist
bei passenden Bedingungen für ein solches auch in dieser Prüfung möglich. But Alone (4)
läuft konstant in die dotierten Ränge, bei idealem Rennverlauf ist sogar eine Platzierung
unter den ersten Drei nicht auszuschließen. Lady Dyanne (5) war bei den letzten Starts stets
um kleinere Geldgewinne bemüht und kann nach den zuletzt gezeigten Leistungen durch-
aus in den dotierten Rängen landen. Valentina O (3) muss sich gesteigert zeigen um
Chancen auf eine Prämie haben zu wollen.

Zelistrohilla (7) - Varadero Venus (8) - Ivy League (1)

Einschätzung: 7-8-1-2-6-4-5-3

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

Terra Metro (5) ist mit dem in Schweden tätigen Rudi Lichtenwörther in aktueller Form gut
um zum ersten Jahreserfolg zu gelangen. Feel the Wind (7) hat zwar nicht die Höchstform
zur Hand, ist in dieser Prüfung aber sehr gut untergekommen und sollte unter den ersten
Drei zu finden sein. Azov (8) benötigt ein passendes Rennen, steht jedoch ebenso recht
gut im Bewerb und ist daher ebenfalls ein Anwärter auf eine bessere Platzierung. Revento J
(1) verkaufte sich zuletzt im Bewerb der „Ehemaligen“ mit Rang drei recht gut und sollte
wieder im Bereich eines Platzgeldes mitmischen können. CC O (2) zeigt sich sehr unter-
schiedlich, konnte heuer aber schon einige Male mit guten Platzierungen gefallen sodass
er bei passenden Bedingungen überraschen kann. Rebell Venus (3) kann bei Bestätigung
der letztwöchigen Vorstellung auch hier wieder weit vorne mitmischen. Esther Mo (6) hat
keine gute Startnummer ausgefasst und trifft zudem auf sehr ordentliche Konkurrenz, wo-
mit es nur um ein kleineres Geld gehen wird. Kurt Cobain (4) muss sich von deutlich besse-
rer Seite präsentieren als bei seinen letzten beiden Auftritten.

Terra Metro (5) - Feel the Wind (7) - Azov (8)

Einschätzung: 5-7-8-1-2-3-6-4

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

Impensable (4) tritt erstmals in Amateurhand an, gefiel bei seinen letzten Auftritten aber
derartig gut sodass er auch in dieser Prüfung als Sieger aus dem Rennen zurückkehren soll-
te. Please tell Rosie (9) ist in guter Form allerdings auch immer für einen Fehler gut, kommt
sie jedoch glatt über den Kurs kann sie wohl noch am ehesten am Sieg von Impensable
etwas ändern. MS Junglefire (3) wirkte bei den letzten Auftritten nicht mehr ganz so frisch
wie bei den acht Starts davor, sollte jedoch dennoch gute Aussichten auf eine Platzierung
unter den ersten Drei haben. Santiano Viking (5) ist ein wenig besser in Schwung gekom-
men und besitzt wie in der Vorwoche Platzaussichten. Musica Venus (2) zeigt sehr unter-
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schiedliche Leistungen, konnte gegen ähnliche Gesellschaft aber am 01.08. schon einen
Ehrenplatz ergattern, womit ein guter Geldgewinn nicht auszuschließen ist. Mantovani Bo
(7) präsentierte sich bei den Starts in Berlin-Mariendorf von nicht so schlechter Seite, ist al-
lerdings wohl auch auf dem Rechtskurs ein wenig stärker, womit mehr als ein kleiner Geld-
gewinn kaum möglich erscheint. Emili MS (8) präsentierte sich bei den letzten Auftritten
klar im Aufwärtstrend und kann trotz zweiter Reihe wieder in den Geldrängen landen. We-
ga (1) muss sich gegenüber der letzten Starts ein wenig von besserer Seite zeigen um eine
Prämie mitnehmen zu können. Meli G Goes (6) läuft derzeit ihrer Form hinterher und muss
eine deutliche Steigerung verraten.

Impensable (4) - Please tell Rosie (9) - MS Junglefire (3)

Einschätzung: 4-9-3-5-2-7-8-1-6

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

Il Capo dei Capi (9) konnte beim Sieg in Ebreichsdorf nach langer Zeit sein enormes Lauf-
vermögen wieder einmal aufblitzen lassen, schafft er es fehlerfrei um den Kurs kann trotz
zweiter Reihe abermals ein Sieg gelingen. Blue Solitaire (8) war bei allen Starts in dieser Sai-
son zwar immer in den Top-3 gelandet, ein voller Erfolg ist bisher allerdings noch nicht ge-
glückt. Eine Platzierung unter den ersten Drei sollte es abermals werden, für einen Sieg
muss aber wohl alles passen. Allegra Mo (5) hat sich mit Siegen auf den B-Bahnen in Wels,
Gröbming und Edelhof in eine tolle Form gelaufen und ist trotz diesmal stärkerer Gegner für
einen Sieg ebenso nicht auszuschließen. Nadi Venus (4) zeigte vor allem auf der Sprintdi-
stanz bei ihren Baden-Starts sehr ordentliche Leistungen und sollte daher wieder um ein
gutes Geld mitmischen. Beauty Gill (7) hat mit der äußersten Startnummer in der ersten
Reihe keine einfachen Voraussetzungen, siegte mit dieser Ausgangslage jedoch am 11.07.
und ist bei möglicher Führung für den Favoriten nicht ungefährlich. Morley (2) kann seinen
starken Antritt ausnutzen um sich in eine günstige Position zu laufen um seine aktuell gute
Form weiter zu prolongieren. Funny Rose Venus (6) könnte mit der nicht so günstigen Aus-
gangslage ein nicht so optimales Rennen blühen, findet sich hingegen gute Bedingungen
vor ist sie durchaus eine Anwärterin auf einen besseren Geldgewinn. Admiral Fuchs (1) ist
auf längeren Distanzen sicherlich ein wenig stärker einzuschätzen, konnte aber auch dort
bei den letzten Auftritten nicht überzeugen womit eine Steigerung her muss. Aranypok (3)
trifft in dieser Prüfung auf zu starke Konkurrenz und ist krasser Außenseiter.

Il Capo dei Capi (9) - Blue Solitaire (8) - Allegra Mo (5)

Einschätzung: 9-8-5-4-7-2-6-1-3

5.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:15

In A Gadda Da Vida (4) zeigte in Ebreichsdorf eine sehr starke Qualileistung und kann so-
mit gleich beim Lebensdebüt die Maidenschaft ablegen. Power Conway (7) wirkte beim
Lebensdebüt-Erfolg wie auch in der Qualifikation recht sicher womit er auf jeden Fall unter
den ersten Drei zu finden sein sollte. Angel Face (2) patzte in der Qualifikation gleich zwei
Mal, lieferte jeweils aber eine starke Aufholjagd und ist bei glattem Gang eine Sieganwär-
terin. Mon Bijou RS (6) zeigte sowohl in der Quali als auch beim zweiten Platz kleine Unsi-
cherheiten, lieferte aber dennoch gute Vorstellungen ab und ist wie beim Lebensdebüt für
eine bessere Prämie möglich. Jackpot (1) patzte beim dritten Rang in der Startphase, muss
sich diesmal für einen abermaligen Top-3 Platz allerdings einen Fehler verkneifen sind doch
stärkere Konkurrenten am Ablauf. Agip (3) muss sich ein wenig gesteigert zeigen, wirkte je-
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doch sicher und kann somit wieder ein kleines Geld mitnehmen. ACDC (5) absolvierte ihre
Qualifikation bei sehr tiefem Geläuf womit diese Zeit nicht überwertet sein sollte - in etwa
eine 22er Zeit kann die Lovely Lidob-Nachkommin in etwa auf die Bahn bringen womit sie
für ein kleines Geld nicht auszuschließen ist.

In A Gadda Da Vida (4) - Power Conway (7) - Angel Face (2)

Einschätzung: 4-7-2-6-1-3-5

6.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:40

Flair Venus (4) enttäuschte ihrer Anhängerschaft zuletzt über die Mitteldistanz, kann sich
nach Pause aber gesteigert zeigen und ist somit sicherlich abermals als Favoritin am Ab-
lauf. Rocco Venus (6) lieferte bisher ordentliche Leistungen ab und ist wie bei den letzten
zwei Starts ein Top-3 Anwärter. Power Madelda (5) gefiel bei ihren dritten Plätzen in Baden
am 11.07. und 01.08. nicht so schlecht und ist bei fehlerfreier Absolvierung des Kurses wohl
unter den ersten Drei zu finden. Aufunddavon (2) kam beim Lebensdebüt erst spät auf Tou-
ren, womit die Mitteldistanz durchaus für ihn besser sein kann um diesmal vielleicht sogar
den Sprung in die Top-3 zu schaffen. Ave Avis (9) gefiel bei seinen letzten Auftritten deut-
lich besser und sollte abermals eine Prämie mitnehmen können. Dancing Star Venus (3)
konnte noch nicht ganz überzeugen, jedoch war sie bei den vierten Rängen jeweils im
Speed gut aufgekommen weshalb die längere Distanz vielleicht ein Vorteil sein könnte um
sich weiter vorne zu platzieren. Maestro Venus (1) muss sich gegenüber der Quali verbes-
sert zeigen, kann sich aber in den letzten acht Wochen seither gesteigert zeigen und ist
daher beim Lebensdebüt nicht unbeobachtet zu lassen. Navarra Sun (8) holte in Wels
beim Jahresdebüt einen dritten Rang, muss sich trotz dieser Platzierung aber mit Sicherheit
gesteigert zeigen um wieder in den dotierten Rängen zu landen. MS Lovely Surprise (7)
patzte beim Lebensdebüt in Wels schon in der Anfangsphase und muss daher erst glatt
über den Kurs finden, kann dann aber vielleicht überraschen.

Flair Venus (4) - Rocco Venus (6) - Power Madelda (5)

Einschätzung: 4-6-5-2-9-3-1-8-7

7.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 18:05

Jumbo Jet (10) hat in der Vorwoche einen sehr unglücklichen Rennverlauf erwischt ge-
habt, steht hier aber nicht schlecht im Bewerb und kann daher in dieser Prüfung durchaus
als Sieger hervorgehen. Geraldine SR (4) hat sich wieder in gute Form gelaufen und ist
nach den letzten starken Leistungen nach wieder eine Anwärterin auf eine Platzierung un-
ter den ersten Drei. Dallas Venus (6) kann von seinem sehr schnellen Antritt profitieren um
von der Spitze aus die Gegner lange zu kontrollieren und mit dieser Taktik vielleicht zum Er-
folg, zumindest aber zu einer Top-3 Platzierung zu gelangen. Sherlock (7) benötigt mit der
äußeren Startnummer ein wenig Rennglück, findet er gute Bedinungen vor ist er aber si-
cherlich ein heißer Platzanwärter. Contessa Venus (5) zeigte in Baden drei sehr starke Auf-
tritten, trifft allerdings diesmal auf ein wenig stärkere Konkurrenz womit sie sich in dieser Ge-
sellschaft erst beweisen muss. Xena Venus (1) kann ihren starken Antritt und die somit güns-
tige innere Nummer für eine optimale Position unterwegs nutzen um vielleicht ein bisschen
besseres Geld als bei den letzten Starts mitzunehmen. Player Venus (2) zeigte zuletzt glatt-
gehend wieder sein Laufvermögen und seine Liebe zur Badener Rennbahn, gelingt aber-
mals ein fehlerfreier Auftritt kann er wieder alle hinter sich lassen. Mc Donald Venus (3) be-
nötigt ein ideales Rennen um sich im Endkampf einschalten zu können, trifft er es doch ein
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wenig schwerer an als zuletzt beim zweiten Platz in Ebreichsdorf. Oklahoma Venus (8)
konnte bei ihren letzten Starts nicht überzeugen und muss wieder eine Steigerung verraten
um weiter vorne landen zu können. Ähnliches gilt auch für Royal Crown Venus (9) der sich
von besserer Seite präsentieren muss um ein gutes Geld mitnehmen zu können.

Jumbo Jet (10) - Geraldine SR (4) - Dallas Venus (6)

Einschätzung: 10-4-6-7-5-1-2-3-8-9

8.Rennen - 2600 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 18:30 - PMU Premium Race 1

Pferde 1-3: 2600 Meter; Pferde 4-9: 2625 Meter

Folies Bergère (4) zeigte sich beim Sieg in sehr guter Gesellschaft ganz stark und ist bei Be-
stätigung dieses Auftrittes abermals ein heißer Sieganwärter. Power BMG (6) hat jetzt nicht
das beste Formenbild zur Hand, jedoch sind die letzten beiden Vorstellungen nicht überzu-
bewerten scheint der doch auf den Berliner Rechtskurs nicht so stark zur Geltung zu kom-
men und wurde zuletzt behindert, die Ausgangslage im Band ist jedoch ideal womit er feh-
lerfrei zum Sieg gelangen kann. Mariah’s Baby K.V. (9) hatte es in Berlin-Mariendorf ein we-
nig zu schwer angetroffen, ist in dieser Prüfung deutlich besser untergekommen und daher
wie bei den Badener Starts wieder eine Platzanwärterin. Magic Paradis (1) hat in den letz-
ten Wochen schon einige harte Rennen bestreiten müssen womit es trotz eigentlich sehr
günstiger Ausgangslage für den Sieg nicht leicht wird, eine Top-3 Platzierung ist bei glat-
tem Gang jedoch allemal drinnen. Kyza Deux Skree (2) kommt mit starkem Formenbild
aus Tschechien angereist und verkaufte sich auch in den letzten Badener Saisonen jeweils
sehr ordentlich, womit sie zumindest gute Platzaussichten haben sollte. Hulk Venus (3) hat
seine ganz starke Form aus dem ersten Jahresdrittel verloren, schafft er es jedoch glatt
über den Kurs kann er bei zudem günstigen Bedingungen überraschen. Errakis (5) hat eine
lupenreine Disqualifikations-Bilanz in Baden hat er es doch bisher bei keinem seiner fünf
Starts in der  Kurstadt ins Ziel geschafft, rein vom läuferischen Vermögen her ist er bei glat-
tem Gang immer sehr chancenreich. Milow (8) muss sich von deutlich besserer Seite zei-
gen als bei den letzten Auftritten um Chancen auf eine Prämie zu besitzen. Blättermann
(7) kann einzig von der sehr guten Position im Band profitieren um eine gute Lage zu fin-
den, benötigt ansonsten auf der Steherstrecke jedoch alles ideal um ein besseres Geld zu
erlaufen.

Folies Bergère (4) - Power BMG (6) - Mariah’s Baby K.V. (9)

Einschätzung: 4-6-9-1-2-3-5-8-7

9.Rennen - 2600 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:00 - PMU Premium Race 2

Kronos Vivienne (3) verkaufte sich in Berlin-Mariendorf ausgezeichnet, die hier für sie noch
optimalere Steherstrecke sollte sie wieder zurück in ihrer Heimat zum Sieg nutzen können.
Hardtocatch SR (2) zeigt sich sehr beständig im Kampf um ein Platzgeld und sollte dahinter
gemeinsam mit der zuletzt stark gesteigerten Divine Design (7) wohl am ehesten für eine
Niederlage der Favoritin sorgen können. Justice (5) wirkte bei den bisherigen Auftritten
über die Steherstrecke nicht ganz so durchschlagskräftig wie auf Kurz- oder Mitteldistanz
womit er selbst bei optimalen Bedingungen eher nur als Platzanwärter gilt. Lord Bo (6) zeig-
te zuletzt einen kleinen Ansatz und kann abermals ein kleines Geld mitnehmen. Titan As (4)
kommt nach sehr langer Pause wieder an den Ablauf und wird dieses Rennen wohl benö-
tigen um demnächst weiter vorne agieren zu können. Quuenie (1) hat es wohl mit zu star-
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ker Gegnerschaft zu tun und gilt daher als krasse Außenseiterin.

Kronos Vivienne (3) - Hardtocatch SR (2) - Divine Design (7)

Einschätzung: 3-2-7-5-6-4-1

10.Rennen - 1609 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:30 - PMU Premium Race 3

Dragon Darche (5) hat diesmal nach längerer Zeit wieder gute Aussichten einen Start-Ziel
Sieg zu feiern, trifft er es doch ein wenig leichter an als bei seinen letzten Aufgaben. King
of the World (8) zeigt sehr unterschiedliche Leistungen, kann aber von einem schnellen
Rennen profitieren um im Speed ein besseres Geld zu holen. DJ D’Urfist (2) befindet sich in
sehr starker Form, kommt allerdings gegen deutlich bessere Konkurrenz an den Ablauf und
muss sich in dieser Gesellschaft erst wieder beweisen. Juliano Mo (1) kann mit der inneren
Startnummer von seinem starken Antritt profitieren um vielleicht den Windschatten des Fa-
voriten für eine Topplatzierung zu nutzen. Stravinskij Bigi (3) wurde beim vorletzten Starts
behindert, zeigte davor und danach mit Siegen aber starke Vorstellungen und ist in dieser
Verfassung bei passendem Rennverlauf durchaus für ein Platzgeld möglich. Avatar Vet (7)
muss mit schlechter Ausgangslage ins Rennen gehen, zeigte sich bei den letzten Auftritten
allerdings immer unter den ersten Drei und kann bei etwas Rennglück wieder ein gutes
Geld sehen. Rolando Venus (4) hat ein sehr gutes Formenbild aufzuweisen, trifft aber auf
starke Konkurrenz und wird alles passend benötigen um ganz vorne mitzumischen. No Gelt
Face (6) holte seine besseren Platzierungen gegen deutlich leichtere Konkurrenz und ist in
diesem Bewerb nur Außenseiter.

Dragon Darche (5) - King of the World (8) - DJ D’Urfist (2)

Einschätzung: 5-8-2-1-3-7-4-6

11.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Starteit: 20:00 - PMU Premium Race 4

Bitter Lemon (5) findet mit seinem starken Antritt auf seiner Lieblingsdistanz möglicherweise
wieder auf die Siegerstraße zurück. Aaron (8) patzte zuletzt am Start, zeigt ansonsten aber
eine sehr starke Saison und ist fehlerfrei ein harter Herausforderer für Bitter Lemon. Iron Beu-
ckenswijk (6) ist bei den letzten Starts ein wenig besser in Schwung gekommen, hat mit
den zwei zuvor genannten Pferden aber wohl zu starke Gegner für den Sieg gegen sich,
sollte aber dennoch gute Aussichten haben unter den ersten Drei zu landen. Amici P (2)
kann seinen guten Antritt und die günstige Startnummer für ein ideales Rennen an der In-
nenkante nutzen können um im Bereich eines Platzgeldes mitzumischen. Sulley (3) kommt
aus doch ein wenig leichterer Gesellschaft, läuft aber recht ordentliche Rennen und ist im
Bereich der Ränge 3-5 zu erwarten. Fly de Montfort (4) muss sich für mehr als einen kleinen
Geldgewinn doch deutlich gesteigert zeigen. O Mia Bella (1) hat es wie bei den letzten
Starts nicht leicht und muss für einen kleineren Geldgewinn fehlerfrei bleiben. Floor Charis-
ma (7) geht mit schlechter Ausgangslage in die Prüfung und muss auf ein wenig Renn-
glück hoffen um eine bessere Prämie erlaufen zu können.

Bitter Lemon (5) - Aaron (8) - Iron Beuckenswijk (6)

Einschätzung: 5-8-6-2-3-4-1-7
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12.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 20:30

Patron Viking (7) zeigte bei seinen Aufritten in Berlin-Mariendorf starke Vorstellungen und
kann zum Abschluß der Badener Saison seinen zweiten Sieg auf dieser Bahn holen. Lido (2)
ist sicherlich der härteste Konkurrent in dieser Prüfung, der bei glattem Gang die bessere
Startnummer nutzen kann um seinerseits als Sieger hervorzugehen. Faster than Usain (3)
kommt nach einer Pause wieder an den Ablauf und kann die frischen Kräfte nutzen um
den beiden zuvor genannten Pferden vielleicht den Sieg wegzuschnappen. Ella F (6) lie-
ferte im Rennjahr 2021 bsiher stets sehr gute Leistungen ab, und sollte wieder gute Chan-
cen auf ein Platzgeld besitzen. Höwings Wakan (4) lieferte bei den letzten Starts kontante
und gute Leistungen ab und ist in dieser Verfassung wieder für eine Prämie möglich. Je tai-
me H (8) läuft die besten Rennen auf der Kurzstrecke und kann bei passendem Rücken
vielleicht eine Überraschung bringen. Avatar Venus (1) war in der Vorwoche ohne freie
Fahrt festgesessen, muss sich aber dennoch gegen die heute doch ein wenig stärkere Ge-
sellschaft steigern um ganz vorne mitmischen zu wollen. Tammy Wynette (5) ist auf länge-
ren Distanzen besser aufgehoben, wenngleich sie fehlerfrei aber doch ihre Chancen auf
einen Gelgewinn haben sollte.

Patron Viking (7) - Lido (2) - Faster than Usain (3)

Einschätzung: 7-2-3-6-4-8-1-5
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