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

 

Henri de Pari (5) startet erstmals in seiner Karriere in Baden was das einzige Fragezeichen 

hinter die Favoritenrolle setzt, ist von der aktuellen Form her aber wohl abermals nur 

schwer zu schlagen. Bold Eagle San (4) konnte sich auf Grund von Geschirrproblemen 

nicht wie die Starts davor präsentieren, womit der letzte Auftritt nicht allzu viel ins Kalkül 

gezogen werden sollte, ist nach den davor gezeigten Leistungen aber sicherlich einer der 

ersten Herausforderer. CS Think Pink (9) befindet sich in sehr guter Form und sollte trotz der 

zweiten Reihe eine gute Figur abgeben können um abermals um ein Platzgeld zu kämp-

fen. Varadero Venus (7) gewann beim Jahresdebüt in überragender Manier, konnte diese 

Vorstellung bei den zwei Starts danach aber nicht annähernd zeigen, ist aber bei passen-

dem Rennverlauf dennoch stark zu beachten lief er doch im Vorjahr in Baden sehr ordent-

liche Rennen. Kelly Vrynesse (2) kann von ihrem guten Antritt profitieren um sich eine gute 

Ausgangslage zu schaffen, mehr als ein Platzgeld wird aber dennoch nicht möglich sein. 

Volare Face (3) muss sich wieder ein wenig besser zeigen als bei den letzten Starts, hat 

aber diesmal eine günstige Ausgangslage und konnte heuer beispielsweise schon Bold 

Eagle San schlagen womit er als Überraschungskandidat nicht unmöglich ist. But Alone (6) 

ist heuer noch nicht so gut in Schwung wie im Vorjahr und scheint somit eher nur für ein 

kleines Geld möglich. Powerful (1) konnte mit Rang vier zuletzt einen kleinen Formanstieg 

zeigen, muss aber noch deutlich mehr zeigen um hier abermals in die dotieren Ränge zu 

gelangen. Aranypok (8) hat wie bei den bisherigen Starts in dieser Saison in Österreich 

selbst für ein kleines Geld nur geringe Chancen und zählt daher als krasser Außenseiter. 

 

Henri de Pari (5) - Bold Eagle San (4) - CS Think Pink (9) 

 

 

2.Rennen - 2100 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 16:05 

 

Pferde 1-2: 2100 Meter; Pferde 3-6: 2125 Meter 

 

Osey Venus (6) ist in dieser Prüfung sehr gut untergekommen und sollte daher beste 

Chancen besitzen um zum zweiten Jahressieg zu gelangen. Stallgefährte Saved by An-

drea (5) gilt bei guter Tagesverfassung als sicherlich härtester Gegner, steht doch der zu-

letzt siegreiche Azov (4) diesmal schlechter im Bewerb und wird sich somit um ein Platz-

geld mit der stets vorne mitmischenden Floor Charisma (3) streiten. Onyx Venus (1) konnte 

bei den letzten Starts ein wenig besser in Schwung kommen, mehr als ein kleiner Geldge-

winn wie zuletzt wird aber auch diesmal nicht möglich sein. Je taime H (2) konnte bei den 

letzten Auftritten nicht überzeugen und muss sich von deutlich besserer Seite präsentieren. 

 

Osey Venus (6) - Saved by Andrea (5) - Azov (4) 

 

Einschätzung: 6-5-4-3-1-2 

 

 

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

 

Kronos Vivienne (5) gewann vor exakt einem Monat in Wels auf der Steherstrecke und soll-

te über diese Distanz abermals zum Erfolg kommen können. Eve de Veluwe (2) ist ebenso 

wie Bramante CLA (7) auf kürzeren Distanzen besser aufgehoben, dennoch zählen diese 

beiden Pferde als erste Herausforderer für die Favoritin. Divine Design (4) kann hier als 

Dauerläuferin bei etwas mehr Rennglück als bei den meisten Auftritten in dieser Saison ei-

ne gute Figur abgeben und sollte um ein Platzgeld kämpfen. Gipsy Greenwood (6) trifft es 

eine Spur leichter als bei den ersten beiden Jahresstarts und kann durchaus um eines der 

besseren Gelder mitmischen. Cara Cha Petit (3) kann von ihrem guten Antritt profitieren 



um sich eine gute Lage zu sichern, benötigt auf der Steherstrecke aber sicherlich alles pas-

send um weiter vorne zu landen. New Flat OV (1) konnte sich bei den letzten zwei Starts 

gesteigert zeigen und ist auch hier für einen kleinen Geldgewinn möglich. 

 

Kronos Vivienne (5) - Eve de Veluwe (2) - Bramante CLA (7) 

 

Einschätzung: 5-2-7-4-6-3-1 

 

 

4.Rennen - 2100 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 17:05 

 

Pferde 1-5: 2100 Meter; Pferde 6-7: 2125 Meter 

 

Dandy Venus (6) konnte heuer und in der Vorsaison ähnliche Bewerbe schon lösen und 

muss dafür eigentlich nur fehlerfrei über den Kurs kommen. Chac Pipe BMG (7) steht eben-

so wie der Favorit im Zulagenband, zeigte bei seinen Ehrenplätzen in Wels zu sehr starken 

Pferde mit noch dazu aufwendigen Rennverläufen mehr als gute Leistungen und kann bei 

optimalen Bedingungen gewinnen. Eliot Venus (3) wird es trotz der guten Ausgangslage 

für den Sieg nicht leicht haben, sollte aber zumindest wie bei den letzten zwei Starts wie-

der ein Platzgeld holen. Vivien Venus (5) hat nicht die beste Ausgangslage mit der zweiten 

Reihe im ersten Band, kann aber dennoch schon bald eine gute Position inne haben um 

sich wieder weiter vorne zu zeigen als bei den letzten Starts. Ardo Goal (4) zeigt sich nicht 

mehr so kampfstark wie in alten Tagen, hat allerdings eine gute Ausgangslage um das 

Geschehen möglicherweise sogar von vorne zu diktieren und so um ein Platzgeld zu 

kämpfen. Action Photo Star (2) ist in Bänderstartbewerben nie zu unterschätzen, zeigt er in 

diesen Rennen immer gute Leistungen und kann daher wie bei den letzten Starts eine gu-

te Prämie mitnehmen. Vitesse Kronos RZ (1) gefiel mit Rang zwei in der Vorwoche erstmals 

recht gut in dieser Saison, muss aber wohl dennoch mehr zeigen um gegen die diesmalige 

Gegnerschaft abermals ein bessere Geld holen zu können. 

 

Dandy Venus (6) - Chac Pipe BMG (7) - Eliot Venus (3) 

 

Einschätzung: 6-7-3-5-4-2-1 

 

 

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

 

Lambo Fortuna (5) legte die Maidenschaft in beeindruckender Manier ab und kann den 

Vorteil der ersten Reihe gegenüber die bereits drei Erfolge aufweisende Orlandos Angel Z 

(9) nutzen. Diese konnte nach erheblichem Startverlust vor drei Wochen jedoch noch eine 

tolle Aufholjagd zeigen und wird sich sicherlich nicht kampflos geschlagen geben. Agip 

(2) war im „Bürger“ mit Reserven zu spät aus der Innenlage frei gekommen gefiel mit Rang 

vier daher nicht so schlecht und kann die um ein Jahr ältere Gegnerschaft durchaus „är-

gern“. Kiwi’s Take Five (7) präsentierte sich nach Pause wieder deutlich stärker, hat aber 

wie zuletzt mit der äußeren Startnummer keine gute Ausgangslage und wird daher aber-

mals eher um ein Platzgeld mitmischen. Jackpot (1) kann die günstige innere Nummer nut-

zen um Kräfte für den Endkampf zu sparen um wie zuletzt ein Platzgeld zu holen. Aufund-

davon (6) war bei den letzten Starts immer wieder um ein besseres Geld bemüht und kann 

auch in dieser Prüfung durchaus wieder eine Prämie mitnehmen. Piccolo (10) gewann sein 

bisher einziges Rennen in seiner Karriere in Baden und kann hier vielleicht wieder in die Er-

folgspur bzw. zumindest zu besserer  Form finden. Paloma Venus (8) wird es aber aus der 

zweiten Reihe nicht leicht haben ganz vorne mitzumischen ist sie doch eine gute Beginne-

rin die ein wenig von dieser Stärke lebt, womit es auch für ein kleines Geld nicht leicht wird. 

Red Like (3) gab in Pfarrkirchen eine mehr als enttäuschende Vorstellung und muss sich 



von deutlich besserer Seite präsentieren. Demon Juwel GG (4) konnte bereits in der Vor-

woche über die Kurzstrecke nicht überzeugen und wird es über die Mitteldistanz noch 

schwerer haben.  

 

Lambo Fortuna (5) - Orlandos Angel Z (9) - Agip (2) 

 

Einschätzung: 5-9-2-7-1-6-10-8-3-4 

 

 

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

 

Power Vital (6) und Dominator Venus (7) werden sich zu Beginn des Rennens aus den Posi-

tionskämpfen heraushalten, starten doch innerhalb einige flotte Beginner um gegen Ende 

des Rennens sich den Sieg untereinander auszumachen. Feel the Wind (1) kann von der 

innersten Nummer mit einem Rennen im Windschatten profitieren um bei rechtzeitig freier 

Fahrt einen Top-3 Platz zu erobern. Cok Jet Venus (3) wird vermutlich den schnellsten An-

tritt haben, sich aber wohl gleich mit Angriffen von Zanetti Venus (4) auseinandersetzen 

müssen womit die beiden Pferde viel Kraft schon zu Beginn lassen könnten. Finden beide 

bald eine gute Position sind sie auch jeweils für eines der besseren Gelder vorstellbar. Mo-

nas Number One (2) läuft in Baden seine besten Rennen und kann vielleicht den Favoriten 

einen Strich durch die Rechnung machen, sollte in dieser doch sehr augeglichenen Prü-

fung aber zumindest Möglichkeiten auf ein Platzgeld besitzen. Kiwi’s Rascal (5) ist sicher-

lich auch nicht gänzlich zu vernachlässigen, hat aber eine ungünstige Nummer aufgefasst 

und muss auf ein wenig Rennglück hoffen. 

 

Power Vital (6) - Dominator Venus (7) - Feel the Wind (1) 

 

Einschätzung: 6-7-1-3-4-2-5 

 

 

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

 

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

 

Delta Venus (7) hat mit Ausnahme des Präsidenten Preis heuer nur überragende Leistun-

gen auf die Bahnen in Wien und Ebreichsdorf zaubern können und ist trotz nicht ganz 

günstiger Ausgangslage im ersten Band die klare Favoritin. Camelot L (8) kann trotz der 

Zulage davon profitieren als einziges Pferd im Band zu stehen und somit schon einiges sei-

ner Vorgaben wettmachen zu können, um dann seine starke Form auszunutzen um viel-

leicht sogar die Favoritin zum Kampf zu stellen. Mercedes Venus (2) hat heuer noch nicht 

ganz so zu ihrer Form gefunden, war im Vorjahr in Baden bei drei Auftritten jeweils Zweit-

platziert und kann möglicherweise hier wieder zu besseren Leistungen auflaufen. Lucky 

Beuckenswijk (5) zeigte bei seinen drei Starts sehr unterschiedliche Auftritte, kann bei guter 

Lage unterwegs jedoch mit Sicherheit zum zweiten Mal in diesem Jahr in den Top-3 zu fin-

den sein. Quuenie (6) trifft zwar auf sehr starke Gegnerschaft, befindet sich allerdings in 

konstanter guter Form und sollte wieder ein gutes Geld mitnehmen können. Chayenne (1) 

hat die läuferischen Fähigkeiten um ganz vorne einzugreifen, allerdings keine gute Lage 

im Band womit wie zuletzt möglicherweise ein fehlerhafter Auftritt bevor steht. Pure Dream 

Venus (4) kommt nach einer Pause und wird sicherlich noch nicht überfordert und ist da-

her eher chancenreich auf ein kleineres Geld. Heros de Bry (3) ist ein sehr schnelles jedoch 

sehr fehleranfälliges Pferd, kommt er glatt über den Kurs ist so ziemlich alles für ihn möglich. 

 

Delta Venus (7) - Camelot L (8) - Mercedes Venus (2)  

 



Einschätzung: 7-8-2-5-6-1-4-3 

 

 

8.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:05 

 

Kronos On Line PK (3) gewann sein Lebensdebüt sehr sicher und kann nun auf der Kurz-

strecke gleich einen weiteren Sieg nachlegen. Versace Venus (4) wurde in der Vorwoche 

gleich zwei Mal irritiert und musste beim zweiten Mal nach Fehler ausscheiden, gefiel da-

vor aber mit guten Leistungen und hat sicherlich auch die Chance die Maidenschaft ab-

zulegen. Lady Alone (1) gefiel bis zum Fehler etwa 150 Meter vor dem Ziel sehr gut und 

sollte bei glattem Gang durchaus auch um den Sieg mitmischen können. Lady Celebrati-

on RZ (2) konnte in der Quali einen guten Eindruck hinterlassen und kann beim Lebensde-

büt gleich ganz vorne landen. Angel Face (6) wäre läuferisch wohl das stärkste Pferd im 

Feld, schafft es aber kaum einmal fehlerfrei über den Kurs. Claudine (5) kommt nach einer 

längeren Pause an den Start und wird dieses Rennen sicherlich noch benötigen. Wildfang 

(7) war bei allen Starts heuer fehlerhaft unterwegs und muss erst einmal glatt über den Kurs 

finden. 

 

Kronos On Line PK (3) - Versace Venus (4) - Lady Alone (1) 

 

Einschätzung: 3-4-1-2-6-5-7 

 

 

9.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:35 

 

How Nice S.R. (5) verfügt über den schnellsten Antritt und kann diesen zu einem Start-Ziel 

Erfolg nutzen. Spanedohano (2) ist ebenso als schneller Beginner bekannt und wird den  

Rücken der Führenden suchen um bei rechtzeitig freier Fahrt noch anzugreifen. Virgil Ve-

nus (4) lieferte bei allen seinen Auftritten in dieser Saison sehr ordentliche Leistungen ab, 

jedoch wird er wohl kein optimales Rennen vorfinden womit er abermals nur als Platzan-

wärter gilt. Spicy Morique (3) konnte im Probelauf einen guten Eindruck hinterlassen, benö-

tigt möglicherweise aber noch dieses eine Rennen. Sir Bourbon (1) kann die innere Num-

mer nutzen um wie beim letzten Start ein kleines Geld mitzunehmen. Eagle’s Flight (7) und 

Iron Beuckenswijk (6) waren schon in stärkerer Garnitur unterwegs und haben somit 

durchaus das Zeug für eine Überraschung, benötigen mit den ungünstigen Startnummern 

allerdings doch einiges an Rennglück. 

 

How Nice S.R. (5) - Spanedohano (2) - Virgil Venus (4) 

 

Einschätzung: 5-2-4-3-1-7-6 

 

 

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

 

Quality Control (5) gewann zuletzt mit wuchtigem Vorstoss auf der letzten Gegenseite vom 

letzten Platz aus und ist wenn sie fehlerfrei bleibt wohl auch diesmal das zu schlagende 

Pferd. Bezaubernde Jeannie (8) befindet sich in sehr guter Verfassung und Form und sollte 

somit wieder eine gute Rolle spielen. Hofburg (6) konnte beim Jahresdebüt mit Rang zwei 

gefallen, zuletzt trotz nicht so schlechten Rennverlaufes dann eher nicht, sollte bei besserer 

Tagesverfassung aber durchaus wieder um einen Top-3 Platz kämpfen können. Toma To-

ma (2) konnte nach der Pause noch nicht so w irklich überzeugen, die günstige Startnum-

mer kann sich allerdings durchaus positiv im Ergebnis auswirken, verfügt sie doch über ei-

nen sehr guten Antritt. Latina di Baia S (4) konnte sicherlich noch nicht das von ihr erwarte-

te Potenzial abrufen, sollte jedoch nicht unterschätzt werden hat sie doch eben das Zeug 



für mehr. Super Celebration RZ (7) läuft recht beständig in die Geldränge und sollte daher 

auch diesmal wieder einen Teil vom Preiskuchen mitnehmen. Morley (3) konnte zuletzt 

beim dritten Platz erstmals in dieser Saison gefallen, muss diese Leistung aber erst bestäti-

gen. Funny Rose Venus (1) trifft auf sehr starke Konkurrenz, einzig die günstige Startnummer 

geben ein wenig Hoffnung auf einen zumindest kleinen Geldgewinn. 

 

Quality Control (5) - Bezaubernde Jeannie (8) - Hofburg (6) 

 

Einschätzung: 5-8-6-2-4-7-3-1 

 

 

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

 

Bleu Roi (4) läuft in sehr guter Form und ist hier sicherlich als leichter Favorit zu sehen. Stra-

vinskij Bigi (2) hat als schneller Beginner eine günstige Ausgangslage und kann hier 

durchaus zum ersten Jahressieg gelangen. Golden Girl D.T. (6) wird sich zunächst um die 

Spitze bemühen um in weiterer Folge einen Rücken zu suchen um aus diesen heraus auf 

alle  Fälle ein Top-3 Ergebnis zu erzielen. Rolando Venus (5) ist hier sicherlich auch nicht 

schlecht untergekommen, benötigt jedoch wohl rechtzeitig eine Passage um eines der 

besseren Gelder mitzunehmen. Good Game BR (3) hat mit den genannten Pferden 

schwere Konkurrenz gegen sich, sollte aber wie zuletzt zumindest um ein kleines Geld 

chancenreich sein. Dakota de Digeon (7) muss hier das Rennen aus der zweiten Reihe in 

Angriff nehmen und somit auf ein passendes Zugpferd hoffen um sich weiter vorne zu plat-

zieren. Mister Big Yankee (1) hat durchaus das Laufvermögen für eine Überraschung, muss 

dafür aber deutlich mehr zeigen als bei den bisherigen Auftritten in dieser Saison. 

 

Bleu Roi (4) - Stravinskij Bigi (2) - Golden Girl D.T. (6) 

 

Einschätzung: 4-2-6-5-3-7-1 


