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

 

Power Shaman (6) ist heuer noch ungeschlagen und findet zum Auftakt in die Badener 

Saison eine passende Prüfung vor um sich ein weiteres Mal siegreich zu präsentieren. 

Beauty Gill (2) gefiel bei ihren letzten beiden Auftritten nicht so schlecht, gewann ihr letz-

tes Rennen im Vorjahr in Baden und geht zudem mit für sich guter Startnummer in die 

Sprintprüfung und wird dem Favoriten das Leben schwer machen. Allegra Mo (4) ist als 

schnelle Beginnerin bekannt und kann daher bald eine günstige Position vorfinden um sich 

ein Top-3 Ergebnis zu sichern. Tifany V. (1) konnte beim Österreich-Debüt mit Rang fünf aus 

der zweiten Reihe gut gefallen, womit diesmal mit besserer Ausgangslage die Reise viel-

leicht noch weiter nach vorne gehen kann. Narvik Eck (3) verfügt über einen guten Antritt 

und sollte daher für eine Platzprämie ebenso in Betracht gezogen werden, findet er näm-

lich ein passendes Rennen vor ist er mit Sicherheit ganz vorne anzutreffen. C’est Tout Si-

moni (7) geht mit nicht wirklich guter Startnummer ins Rennen und ist zudem auf längeren 

Distanz sicherlich besser aufgehoben, ein kleiner Geldgewinn ist bei glattem Gang jedoch 

in Reichweite. Brilians BD (5) konnte bei den letzten Starts in ihrer Heimat mit Platzierungen 

gefallen, hat hier allerdings eine deutliche schwerere Aufgabe vor sich und ist wohl nur um 

ein kleineres Geld chancenreich. Höwings Wakan (8) konnte sich bei den bisherigen Starts 

in dieser Saison noch nicht anzeigen und ist daher der große Außenseiter im Bewerb. 

 

Power Shaman (6) - Beauty Gill (2) - Allegra Mo (4) 

 

Einschätzung: 6-2-4-1-3-7-5-8 

 

 

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

 

No Gelt Face (5) holte sich bereits die ersten beiden Doppelsitzerrennen dieser Saison und 

wird auf Grund seines flotten Antritts wohl zum dritten Mal en suite in dieser Bewerbsart 

Start-Ziel zum Erfolg kommen wollen. Dagegen wird allerdings Amici P (2) mit innerer Start-

nummer etwas haben, konnte dieser doch in Doppelsitzerrennen der Vergangenheit vor 

allem in Baden sowohl im Vorjahr als auch 2020 mehrfach gewinnen. Revento J (4) ver-

kaufte sich jeweils mit zwei Ehrenplätzen hinter No Gelt Face teuer und sollte abermals 

eine gute Figur abgeben können um eines der besseren Gelder zu erobern. Seppi Barosso 

(6) benötigt mit der äußersten Nummer in der ersten Reihe sicherlich ein wenig Rennglück 

um wie bei den letzten beiden Starts in Doppelsitzerbewerben ein Platzgeld zu holen. Mr. 

Smith (3) könnte durch das Anstartrennen in Wien gefördert sein um als einer der Spezialis-

ten in dieser Bewerbsart diesmal eine deutlich bessere Figur abzugeben. Dexter (1) ist mit 

Sicherheit das große Fragezeichen geht er doch erstmals in einem Doppelsitzerrennen an 

den Start und hat durchaus die Klasse und das Laufvermögen alle zu schlagen. Ella Mo (7) 

hat mit den bereits genannten Konkurrenten eine anspruchsvolle Aufgabe vor sich, ein 

kleiner Geldgewinn wie zuletzt in der Krieau ist jedoch nicht ganz unmöglich. 

 

No Gelt Face (5) - Amici P (2) - Revento J (4) 

 

Einschätzung: 5-2-4-6-3-1-7 

 

 

3.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 16:35 

 

Truman Venus (4) befindet sich in sehr starker Form und läuft in Baden zudem stets sehr 

gute Rennen womit er hier nach seinem ersten Jahressieg gleich einen weiteren nachle-

gen kann. Sherlock (7) der heuer bereits drei Mal auf einer Siegerehrung zu sehen gewe-

sen ist, wird ihm das Leben mit Sicherheit nicht leicht machen, benötigt mit der äußeren 



Startnummer jedoch alles ideal um eben seinen vierten Jahreszähler fixieren  zu können. 

Sulley (8) hat mit dem Startplatz in der zweiten Reihe einen kleinen Nachteil, kann bei pas-

sender Position unterwegs den Favoriten aber durchaus das Leben schwer machen um 

ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen, jedenfalls sollte er die letzten beiden 

Leistungen korrigieren können und unter den ersten Drei angetroffen werden. Free Soul (2) 

geht mit günstiger Startnummer in den Bewerb und kann sein aktuelles Formenbild mit ei-

ner weiteren Top-3 Platzierung ergänzen. Dandy Venus (3) ist bei fehlerfreiem Rennen im-

mer eine Gefahr für die Favoriten, läuft in Baden allerdings sehr unterschiedlich womit mit 

Sicherheit viel von der Tagesverfassung des 9-jährigen abhängt. Jumbo Jet (5) gibt sein 

Jahresdedbüt und wird dieses Rennen wohl noch benötigen, ist ansonsten aber sicherlich 

einer der Kandidaten die um ein Platzgeld eingreifen können. Ella F (6) hat heuer noch 

nicht richtig in die Spur gefunden und agiert zudem momentan sehr fehleranfällig, womit 

sie erst einmal glatt über den Kurs finden muss, dann aber durchaus für eine Überraschung 

gut ist. Geraldine SR (1) kann sicherlich mehr als das aktuelle Formenbild ausweist, jedoch 

muss sie gegenüber der letzten Prüfungen mehr zeigen um in die dotierten Ränge zu ge-

langen. 

 

Truman Venus (4) - Sherlock (7) - Sulley (8) 

 

Einschätzung: 4-7-8-2-3-5-6-1 

 

 

4.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:05 

 

One Hell of a Ride (9) versprang sich im wichtigsten Rennen seiner Karriere mit dem Derby 

schon in der Startphase, sollte zurück in „normaler“ Garnitur trotz zweiter Reihe jedoch den 

zweiten Karriere-Erfolg unter Dach und Fach bringen können. Commendatore (6) siegte 

bei seinem Premierenerfolg in sehr gutem Stil und ist gepaart mit seinem starken Antritt 

wohl der schärfste Gegner für den Favoriten. Suddenly (2) patzte beim Lebensdebüt beim 

Kampf um den Sieg im Einlauf, wird sich bei ihrer Anhängerschaft jedoch umgehend re-

vanchieren wollen und ist eine heiße Anwärterin für eine Platzierung unter den ersten Drei. 

Versace Venus (4) befindet sich weiterhin im Aufwärtstrend und sollte in aktueller Form wie 

zuletzt beste Möglichkeiten auf eine Top-3 Platzierung besitzen. Ave Avis (3) geht im Ge-

gensatz zu den letzten Starts mit ein wenig besserer Startnummer ins Rennen und kann 

diese sowie seinen guten Antritt nutzen um sich eine gute Ausgangslage für den End-

kampf zu suchen um zumindest wie bei den ersten beiden Jahresstarts im Bereich eines 

Platzgeldes mitzumischen. Dancing Star Venus (7) startete mit einem Ehrenplatz gut in die 

Saison, patzte jedoch bei den Starts danach und muss erst einmal fehlerfrei bleiben, kann 

dann aber sicherlich weit vorne angetroffen werden. Be Happy Now (8) ist auf der Kurz-

strecke deutlich besser als auf der Mitteldistanz, muss die Angelegenheit jedoch aus der 

zweiten Reihe in Angriff nehmen und benötigt somit alles optimal um eines der besseren 

Gelder mitzunehmen. Dilemma Bi (1) wird mehr als im Probelauf zeigen müssen um beim 

Lebensdebüt gleich eine prominente Rolle spielen zu wollen. Demon Juwel GG (5) hat 

zwar einen Sieg im Formenbild stehen, wird sich gegenüber der ungarischen Formen je-

doch deutlich gesteigert zeigen müssen um hier Chancen zu besitzen. 

 

One Hell of a Ride (9) - Commendatore (6) - Suddenly (2) 

 

Einschätzung: 9-6-2-4-3-7-8-1-5 

 

 

5.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:35 

 

Oklahoma Venus (4) findet eine sehr passende Aufgabe vor um nach 21-monatiger 



Siegabstinenz wieder einmal in den Winner Circle einziehen zu können. CC O (2) läuft sehr 

unterschiedlich aber insgesamt doch in guter Form und ist sicherlich einer der Hauptgeg-

ner für Oklahoma Venus um den Sieg. Titus (8) muss zwar aus der zweiten Reihe antreten, 

hat mit Schnellstarter Chuppa Chups jedoch ein gutes Los vor sich gezogen um schon 

bald eine passende Lage vorzufinden und aus dieser heraus bei rechtzeitiger Lücke zuzu-

schlagen. World Law AD (5) hat derzeit kein brauchbares Formenbild anzubieten, trifft je-

doch auf wesentlich leichtere Gegner als bei den letzten Starts und sollte somit ein heißer 

Kandidat für eine Überraschung in dieser Prüfung sein. Ing Baier (3) ist aktuell in keiner gu-

ten Form, kann jedoch die Hand des EM-Zweiten nutzen um sich wieder an bessere Tage 

zu erinnern. Vitesse Kronos RZ (7) muss mehr zeigen als bei den letzten Auftritten, kann bei 

idealem Rennverlauf jedoch durchaus überraschen. Quinta (9) konnte heuer vor allem auf 

der Mitteldistanz noch nicht überzeugen und muss sich deutlich gesteigert zeigen um in 

die Geldränge gelangen zu können.  Chuppa Chups (1) wird auf Grund seines immens 

starken Antritts lange ganz weit vorne mitmischen, jedoch konnte er über die Mitteldistanz 

schon längere Zeit nicht glänzen und muss sich somit von besserer Seite präsentieren um 

eines der besseren Gelder anvisieren zu können. Image Venus (6) konnte bei den letzten 

vier Auftritten überhaupt nicht gefallen und geht somit als krasse Außenseiterin an den Ab-

lauf. 

 

Oklahoma Venus (4) - CC O (2) - Titus (8) 

 

Einschätzung: 4-2-8-5-3-7-9-1-6 

 

 

6.Rennen - 2600 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 18:05 

 

Pferdde 1-6: 2600 Meter; Pferde 7-9: 2625 Meter 

 

Die zweite Auflage des „HEINRICH“-Preis sieht ein sehr ausgeglichenes Feld wo über die 

Platzierungen wohl nur kleine Details unterwegs entscheidend sein werden. Hulk Venus (4) 

kann durchaus davon profitieren das Band anzuführen um somit gleich eine gute Lage 

auszufassen um aus dieser heraus den sechsten Jahreserfolg zu holen. Stall und Trainings-

gefährtin Dellaria Venus (2) hätte sich nach einigen Platzierungen wieder einen vollen Er-

folg verdient und ist hier sicherlich ebenso eine heiße Sieganwärterin. Kronprinz Rudolf (3) 

scheint rechtzeitig zur Titelverteidigung - holte er sich doch im Vorjahr die erste Auflage 

dieses Einsatzrennens - wieder in Form gekommen zu sein, hat es jedoch in der Gesamtheit 

gesehen mit noch stärkerer Konkurrenz als in der Vorwoche zu tun womit alles sehr pas-

send ablaufen muss. JS Tolstoy (6) ist durch die zweite Reihe im ersten Band ein wenig in 

seinem Tatendrang als guter Beginner eingebremst und wird sich diesmal aus dem Feld 

heraus wohl um eine bessere Platzierung bemühen müssen, was in der Vergangenheit 

auch schon öfter positiv gelungen ist. Mon Cherrie Venus (8) ist neben Titelverteidiger 

Kronprinz Rudolf das erfolgreichste Pferd der letzten Saisonen hier im Bewerb, wird sich ge-

genüber der Österreich-Rückkehr am 22.05. mit Rang vier aber gesteigert zeigen müssen 

um ganz prominent mitzumischen. Jagaro Mo (9) ist als an Siegen und Gewinnen erfolg-

reichstes Pferd hier im Rennen natürlich auf der Rechnung zu haben, jedoch wird es für 

den mittlerweile Zwölfjährigen auch nur mit einem ganz günstigen Rennverlauf um eine 

der besseren Prämie gehen. Power BMG (7) läuft in Baden sehr unterschiedliche Rennen, 

kann bei bester Tagesverfassung und idealem Rennverlauf aber durchaus um ein Platz-

geld kämpfen. Hot Hulk (5) befindet sich in sehr guter Verfassung, jedoch zählt Baden 

nicht zu seinen Lieblingsrennbahnen womit es wohl um eines der kleineren Gelder gehen 

wird. Unforgettable (1) ist heuer noch nicht so richtig in Schwung gekommen und kann nur 

bei deutlicher Steigerung überraschen. 

 

Hulk Venus (4) - Dellaria Venus (2) - Kronprinz Rudolf (3) 



 

Einschätzung: 4-2-3-6-8-9-7-5-1 

 

 

7.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 18:35 

 

Flair Venus (11) konnte ihren bisher einzigen Start in einem Amateurbewerb siegreich ge-

stalten und ist auch hier von der Gegnerschaft her gut untergekommen um abermals als 

Siegerin hervorzugehen. Ophelia (10) trifft es in dieser Prüfung wieder ein wenig leichter als 

bei den letzten zwei Starts an und sollte bei glattem Gang die schärfte Gegnerin sein. Best 

di Girifalco (8) kennt nur gute Leistungen, hat jedoch mit der innersten Startnummer aus 

der zweiten Reihe nicht die beste Ausgangslage und wird daher alles ideal vorfinden müs-

sen um sich in Sachen Sieg einschalten zu können, ist aber auf alle Fälle eine heiße Top-3 

Anwärterin. Major Viking (6) zeigte sich beim Ehrenplatz heuer erstmals so stark wie in der 

Vorsaison und kann bei Bestätigung dieser Leistung für die bisher erwähnten Pferde auch 

in der Siegfrage sehr unangenehm werden. Power Madelda (3) muss sich wieder ein we-

nig besser als bei den letzten zwei Auftritten zeigen, hat aber durchaus das Zeug um bei 

passenden Rennverlauf den Favoriten einen Strich durch die Rechnung zu machen. Miss 

Bemms (1) gefiel im Probelauf schon sehr gut und bestätigte mit Rang vier aus der zweiten 

Reihe diesen Eindruck womit auch hier wieder ein gutes Ergebnis möglich erscheint. 

Please tell Rosie (7) hat die läuferischen Fähigkeiten alle zu schlagen, muss jedoch erst ein-

mal fehlerfrei über die Distanz kommen. Franklin Venus (9) befindet sich in guter Form, wird 

mit dem Startplatz in der zweiten Reihe jedoch alles optimal antreffen müssen um auch 

beim sechsten Antreten in dieser Saison in den dotierten Rängen zu landen. Star Force 

One (2) konnte vereinzelte kleine Ansätze erkennen lassen, da er jedoch nicht gerade ei-

ner der schnellsten Beginner ist wird es aber wohl eher um ein kleines Geld gehen. Emili MS 

(12) konnte ihre besten Rennen im Vorjahr in Baden zeigen, benötigt mit der schlechten 

Ausgangslage jedoch ein wenig Rennglück um eine Überraschung bringen zu können. Es-

tabano (4) konnte kleine Ansätze davor zuletzt mit Rang zwei bestätigen, wird allerdings 

alles sehr günstig vorfinden müssen abermals ganz vorne zu landen. Musica Venus (5) 

konnte heuer noch gar nicht überzeugen und muss sich von deutlich besserer Seite prä-

sentieren, konnte allerdings im Vorjahr in Baden zwei Top-3 Ergebnisse erzielen womit eine 

Überraschung nicht gänzlich unmöglich ist. 

 

Flair Venus (11) - Ophelia (10) - Best di Girifalco (8) 

 

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

 

 

8.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:05 

 

Lindsay Venus (1) patzte bei ihrem Lebensdebüt in der Anfangsphase, zeigte davor in der 

Quali jedoch eine sehr gute Leistung womit sie bei fehlerfreier Vorstellung eine sehr heiße 

Sieganwärterin ist. Dream Lobell Venus (8) konnte den guten Eindruck aus dem Probelauf 

mit einem guten dritten Rang bestätigen und wird durch dieses Rennen gefördert diesmal 

möglicherweise um den Sieg mitkämpfen können. Look At Me (7) konnte nach Fehler in 

der Startphase noch eine sehr gute Quali zeigen und ist bei glattem Gang sicherlich 

ebenso zum Sieganwärterkreis zu zählen. Power Repeat (4) konnte mit Rang zwei zuletzt 

endlich die gute Leistung aus der Quali auch im Rennen bringen und sollte auch in dieser 

Prüfung um ein besseres Geld mitmischen können. Antonia O (3) war zwar im „Bürger“ für 

ein noch besseres Geld ohne Chance, gefiel jedoch erstmals in ihrer Karriere neben Quali 

und Probelauf auch in einem Rennen und kann auf diese Leistung aufbauend in dieser 

Prüfung ebenso eine gute Rolle spielen. Gabrielle (9) verfügt über gute Grundschnelligkeit, 

konnte diese auf Grund von Fehlern in den Rennen aber nur selten unter Beweis stellen ist 



bei glattem Gang aber sicherlich eine Anwärterin auf eine der besseren Prämien. 

Giovanni Venus (2) hatte es bei den letzten zwei Starts mit schlechten Startnummern aus-

gestattet schwer, sollte diesmal aber ein wenig besser entsprechen können und ist auch 

für eine Überraschung unter den Top-3 nicht ganz unmöglich wenn alles optimal abläuft. 

Gold Eagle (5) benötigt sicherlich noch den ein oder anderen Start um sich stetig zu stei-

gern, kann aber gleich beim Lebensdebüt zumindest ein kleines Geld mitnehmen. Delice 

Mo (6) geht erstmals in ihrer Karriere an den Ablauf und wird mehr zeigen müssen als in der 

Welser Quali um gleich eine Prämie abzubekommen. 

 

Lindsay Venus (1) - Dream Lobell Venus (8) - Look At Me (7) 

 

Einschätzung: 1-8-7-4-3-9-2-5-6 

 

 

9.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:30 

 

Geppett O (2) konnte nach Zwangspause mit zwei Platzierungen sehr gut gefallen und fin-

det hier durchaus eine lösbare Aufgabe vor. Madness (8) siegte vor zwei Wochen in sogar 

stärkerer Gesellschaft überlegen, hat diesmal allerdings das Handikap der zweiten Start-

reihe, sollte aber dennoch abermals eine gute Figur abgeben können und um den Sieg 

mitmischen. Apples (7) gefiel beim Ehrenplatz in Wels mit Rennen in zweiter Spur ohne 

Führpferd mit Rang zwei sehr gut und kann in dieser Prüfung bei ein wenig günstigeren Ab-

lauf möglicherweise ihren jungen Steuermann zum ersten Lebenssieg verhelfen. Admiral 

Fuchs (10) kommt aus gut besetzten Geldrennen erstmals in seiner Karriere in einer DGS-

Prüfung an den Ablauf und kann trotz schlechter Startnummer gleich eine sehr gute Rolle 

spielen. Mister Bemms (4) versprang sich nach sehr gutem Probelauf zuletzt gleich am 

Start, kommt er glatt ins Rennen sollte er hier durchaus auch eines der besseren Gelder 

mitnehmen können. Hannes Venus (6) kann in den Rennen kaum die Leistungen aus dem 

Training wiedergeben, findet er jedoch einmal alles passend vor kann er alle überraschen. 

Raika Venus (9) konnte nun schon einige Starts nicht vollauf überzeugen, gewann in der 

Vorsaison in Baden jedoch zwei Rennen und sollte auf Grund dieses Umstandes nicht kom-

plett unterschätzt werden. Kurt Cobain (3) hat kein gutes Formenbild zur Hand, kann aber 

vielleicht auf seiner „Heimatbahn“ besser zur Geltung kommen und überraschen. Attila 

Venus (1) ist nun schon längere Zeit ohne Geldgewinn, seine letzten verdienten Euro hat er 

allerdings in der Saison 2020 in Baden geholt, vielleicht gelingt dem schnellen Beginner 

also zumindest mit einer kleinen Prämie ein Achtungserfolg. 

 

Geppett O (2) - Madness (8) - Apples (7) 

 

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

 

 

10.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 20:00 

 

In einem wieder einmal sehr ausgeglichenen „Internationalen“ scheint vom ersten bis zum 

letzten Platz zwischen den Teilnehmern alles möglich. In aktueller Form ist der bisher in Ba-

den nur selten überzeugende Cashback Pellini (5) trotz dieses Umstandes dennoch leicht 

zu favorisieren, findet er sich doch auch mit ähnlicher Bahnführung in Wels gut zurecht. 

Lord Brodde (6) löste im Jahr 2019 in der Kurstadt das Final-Ticket zum Super Trot Cup und 

holte auch ein Jahr darauf seinen einzigen Saisonsieg in Baden, war hier im Vorjahr gar 

nicht am Ablauf und kann daher seine gute Form sowie die vergangenen Erfolge zu einer 

weiteren Spitzenplatzierung nutzen. Undigious Diamant (1) gibt seine Baden-Premiere, 

sollte sich als sehr unkomplizierter Patron aber auch hier gut zurecht finden um wie bei den 

letzten Auftritten um ein Platzgeld zu kämpfen. I Love You Darling (4) hat vor zwei Jahren 



im Championat der Fünf- und Sechsjährigen zugeschlagen und somit ihren letzten Start in 

der Kurstadt siegreich beendet war sie doch im Vorjahr nur in Italien unterwegs, womit sie 

zurück in Baden vielleicht gleich an diesen Erfolg anschließen kann. Dragon Darche (3) hat 

hier sicherlich eine schwere Prüfung vor sich, allerdings eine bessere Ausgangslage als zu-

letzt im „Holzwarth“ und sollte bei passender Position unterwegs durchaus auch um eines 

der besseren Gelder mitmischen. Samir (8) hat keine gute Startnummer ausgefasst, zeigte 

sich bei seinen beiden bisherigen Starts in Baden mit den Rängen drei bzw. zwei jedoch 

stets sehr gut und kann bei idealem Rennverlauf durchaus weit vorne anzutreffen sein. 

Mentor Venus (2) konnte nahezu bei allen Auftritten in dieser Saison gefallen, benötigt je-

doch alles ideal um abermals eines der besseren Gelder abholen zu können. King of the 

World (7) zeigt sich sehr unterschiedlich und ist bei optimalem Rennverlauf jederzeit für 

eine Spitzenplatzierung möglich, womit der Umstand das er das letzterwähnte Pferd in die-

ser Aufzählung ist die Ausgeglichenheit dieses Rennens nochmals unterstreicht. 

 

Cashback Pellini (5) - Lord Brodde (6) - Undigious Diamant (1) 

 

Einschätzung: 5-6-1-4-3-8-2-7 

 

 

11.Rennen - 2600 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 20:25 

 

Pferde 1-2: 2600 Meter; Pferde 3-6: 2625 Meter; Pferd 7: 2650 Meter 

 

Impensable (1) läuft in überragender Verfassung und ist distanzunabhängig womit er sehr 

günstige postiert wohl nur schwer zu schlagen sein wird. Esebio d*Ourville (3) befindet sich 

sehr gut ins Schuss und gewann heuer schon in München, Wien und zuletzt Pfarrkirchen 

womit er vielleicht nun auch in Baden siegreich vorgestellt werden kann, jedenfalls gilt er 

als schärfster Herausforderer für den von der Grundmarke abstartenden Impensable. DJ 

D’Urfist (7) hat mit der hohen Zulage eine nicht gerade einfache Aufgabe vor sich, kann 

aber vom kleinen Feld und eventuell gutem Zugpferd profitieren um dennoch ganz vorne 

mit von der Partie zu sein. Grace du Bisson (2) agiert derzeit sehr fehlerhaft, kommt sie glatt 

über die komplette Distanz ist sie aber sicherlich eine Anwärterin für ein Platzgeld. Dominik 

(4) konnte mit Carsten Milek im Sulky stets gute Leistungen abliefern und ist wie zuletzt ein 

Platzanwärter. Boogie Pat (6) ist nicht gerade ein Spezialist für die Steherstrecke, kann aber 

wie bei den letzten Auftritten ein kleines Geld mitnehmen. Felicio Tejy (5) kommt hier mög-

licherweise besser zurecht als in Wels und kann zumindest um eine kleine Prämie mitmi-

schen. 

 

Impensable (1) - Esebio d’Ourville (3) - DJ D’Urfist (7) 

 

Einschätzung: 1-3-7-2-4-6-5 

 

 


