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

 

Oscarello (7) beendete sein letztjähriges Badener Gastspiel mit fünf Starts und fünf Siegen, 

darunter der Triumph im KR Johann Hochstaffl-Gedenkrennen, ist also ein richtiger Bahn-

spezialist der heuer seine einzige Niederlage nach einem nicht ganz geglückten Start zu-

letzt im Präsidenten Preis einstecken musste, jedoch umgehend auf die Siegerstraße zu-

rückkehren sollte. Der aus Bayern anreisende Idefix (4) gilt als einer der zahlreichen Heraus-

forderer in dieser Prüfung, der heuer schon sieben Siege aufzuweisen hat, jedoch die Ren-

nen die er nicht erfolgreich absolviert hatte gegen ähnliche Gegnerschaft wie heute ab-

solvieren musste, womit es sicherlich kein einfaches und sicheres Unterfangen sein wird un-

ter den ersten Drei zu landen, die Startnummer ist allerdings ein wenig hilfreich für dieses 

Ziel. Lido (5) konnte nun schon längere Zeit keinen Sieg einfahren, verkauft sich in dieser 

bzw. ähnlicher Gesellschaft mit Platzierungen zwischen den Rängen zwei bis fünf jedoch 

stets sehr gut und sollte je nach Rennverlauf um eines der besseren Gelder eingreifen. 

Dream Gill (2) holte am 15.05. in ähnlich besetzter Prüfung einen Ehrenplatz hinter Favorit 

Oscarello und wird mit einem Windschattenrennen eine ähnliche Taktik wie damals verfol-

gen, einzig kleines Handikap ist vielleicht die Mitteldistanz die eine Wiederholung verhin-

dern kann, ist sie doch auf der Kurzstrecke eine Spur stärker. Bollinger Mail (10) sollte trotz 

seines nicht so überragenden Formenbildes nicht unterschätzt werden wenngleich er 

seine besten Rennen in der Krieau läuft und die Linienführung in Baden sicherlich nicht 

ganz optimal für ihn ist, dennoch ist er bei glattem Gang jederzeit ein Top-3 Anwärter. Sir 

Bourbon (8) hatte letzte Woche erstmals mit dem Badener Geläuf Bekanntschaft gemacht 

und gefiel mit Rang vier nicht so schlecht, wurde er doch mit Reserven an der Innenkante 

durch eine zurückfallende Konkurrentin aufgehalten, büßte dabei einige Positionen ein um 

noch mit guter Endleistung zu gefallen, womit hier sicherlich bei passenden Bedingungen 

ebenfalls einiges möglich erscheint. Golde Times (1) zeigte sich bei den letzten Auftritten 

klar im Aufwärtstrend und kann die gute Startnummer für ein besseres Geld nutzen, ist aller-

dings wohl mit Rennen an der Innenkante auch auf ein wenig Rennglück, was eine recht-

zeitig frei werdende Lücke betrifft, angewiesen. Grafenegg (3) konnte nach längerer Ver-

letzungspause bei seinem letzten Antreten mit Platz fünf einen Aufwärtstrend erkennen las-

sen, mehr als ein kleines Geld wird allerdings auf Grund der starken und großen Anzahl an 

Konkurrenten nicht leicht zu realisieren sein. Indian Mo (6) gilt auf Grund der Startnummer 

und somit möglicherweise aufwendigen Rennverlauf eher als Außenseiter, ist aber wie die 

vielleicht einmal ein besseres Rennen vorfindende Unforgettable (9) für eine Überraschung 

auf den Top-Rängen nicht gänzlich auszuschließen. 

 

Oscarello (7) - Idefix (4) - Lido (5) 

 

Einschätzung: 7-4-5-2-10-8-1-3-6-9 

 

 

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

 

Dragon Darche (6) tritt erstmals in einem Doppelsitzer-Bewerb an, alles andere als ein vol-

ler Erfolg wäre trotz der Premiere in dieser Bewerbsart auf Grund seiner Klasse, die ihn weit 

über das Feld stellt, eine große Überraschung. Dahinter werden sich Blitzstarter No Gelt 

Face (4) und der letztmalige erstmals erfolgreiche Seppi Barosso (5) die nächsten Gelder 

ausmachen, waren beide in ihrer Karriere bei ihren ersten Drei versuchen doch jeweils un-

ter den Top-3 anzutreffen. Um eine der besseren Prämien kann sicherlich auch Mr. Smith 

(3) eingreifen, der vor zwei Wochen den Platz zwischen den zwei letztgenannten Pferden 

mit No Gelt Face und Seppi Barosso eingenommen hat. Amici P (1) hat mit Siegen in der 

Vergangenheit in dieser Bewerbsart auch schon einige Male bewiesen dass er konkurrenz-

fähig ist, muss sich allerdings von ein wenig besserer Seite als zuletzt zeigen um tatsächlich 

eine bessere Rolle spielen zu können. Schwierig wird es hingegen für Gift Greenwood (2), 



der zwar um ein kleines Geld vielleicht mitmischen kann, für ganz vorne aber mit den fünf 

Konkurrenten eine nicht unbedingt einfache Aufgabe vorfindet. 

 

Dragon Darche (6) - No Gelt Face (4) - Seppi Barosso (5) 

 

Einschätzung: 6-4-5-3-1-2 

 

 

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

 

Charmy Charly AS (6) ist heuer nach Erfolgen in „Hambo“, Derby-Versuchsrennen und 

dem Derby noch ungeschlagen und wird in der ersten von drei Revanche-Möglichkeiten 

hier im St. Leger seine „weiße Weste“ bewahren wollen. Der schärfste Gegner bleibt bei 

glattem Gang vorausgesetzt natürlich der Derby-Zweite Shining Star (4), der allerdings mit 

Ausnahme des Sieges im Zukunfts-Preis vor zwei Jahren, noch nicht die besten Erfahrungen 

mit dem Badener Geläuf gemacht hat war er doch sowohl im „Zucht-Preis“ als auch im 

„KR Johann Hochstaffl-Gedenkrennen“ jeweils nach Fehlern nicht ganz weit vorne in der 

Entscheidung. Fortuna Venus (2) ist als schnelle Beginnerin mit guter Nummer wie im Derby 

die klare Nummer drei und sollte somit auf alle Fälle wieder unter den ersten Drei zu finden 

sein, holte sie hier doch im Vorjahr auch ihre ersten Zuchtrenngeldgewinne ab. Pralla Mi-

chi (3) ist gemeinsam mit Erich Kubes im Sulky noch ohne Niederlage, was diesmal aller-

dings nicht leicht zu realisieren sein wird, jedoch scheint mit dem Fahrer in Form zumindest 

ein guter Geldgewinn möglich kennt er doch die Eigenheiten des Sir Michel-Sohnes ausge-

zeichnet. Miracle (1) kommt heuer erstmals an den Ablauf und wird sicherlich das Rennen 

noch benötigen, womit es für eine Top-3 Platzierung trotz idealer Startnummer nicht leicht 

werden wird. Flair Venus (5) hat mit Baden noch keine große Freundschaft geschlossen 

waren doch zwei vierte Plätze bei drei Auftritten in „normaler“ Garnitur das äusserste der 

Gefühle, ein kleines Geld ist aber dennoch möglich. Kiwi’s Take Five (7) gefiel bei den letz-

ten Auftritten besser, für ihn ist jedoch gegen die schon erprobteren Jahrgangsgefährten 

die Ausgangslage zusätzlich noch ein Handikap, womit eine Platzierung in der Viererwette 

doch schon eine Überraschung wäre. Othello Venus (8) gefiel nach Startfehler in Wels mit 

guter Leistung, für diese Ebene wird es aber auch fehlerfrei wohl nur zu einer kleineren Prä-

mie reichen.  

 

Charmy Charly AS (6) - Shining Star (4) - Fortuna Venus (2) 

 

Einschätzung: 6-4-2-3-1-5-7-8 

 

 

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

 

In einem sehr ausgeglichenen Rennen  zum Auftakt zur Super 76-Wette ist vieles vom Renn-

verlauf abhängig sind doch um Geldgewinne eigentlich alle zwölf Teilnehmer chancen-

reich. Voldemort Venus (12) befindet sich in sehr starker Form und ist bei halbwegs passen-

dem Rennverlauf ein sehr heißer Sieganwärter. Auf seiner Lieblingsrennbahn ist Monas 

Number One (7) auf Grund des letztwöchigen Sieges und überhaupt stets guter Leistun-

gen in Baden ebenso einer der Favoriten, hat allerdings nicht die beste Ausgangslage. 

Kommt er fehlerfrei ins Rennen wird er sicherlich aber gleich mal forciert um eine gute Posi-

tion zu finden um aus dieser heraus abermals um den Sieg zu kämpfen. Truman Venus (9) 

hatte vor zwei Wochen als Favorit den Rennverlauf gegen sich, sollte er es diesmal besser 

antreffen wird er mit Sicherheit um eines der besseren Gelder kämpfen. Free Soul (5) kann 

von seinem guten Antritt profitieren um wie bei den letzten Auftritten ein Platzgeld zu ho-

len. Madness (1) hat mit der innersten Startnummer als guter Beginner sicherlich bald eine 

gute Position inne, um aus dieser heraus eine bessere Prämie mitzunehmen. Ladi Venus (8) 



hat vor sich mit Madness einen nicht so schlechten Beginner vor sich und kann dadurch 

selber bald in günstiger Lage  sein, benötigt dann aber freie Fahrt um sich eines der besse-

ren Gelder holen zu können. Sherlock (10) hat wie bei den letzten zwei Starts keine leichte 

Aufgabe vor sich, ist bei idealem Rennverlauf allerdings stets für eine Spitzenplatzierung 

möglich. Atalanta (11) hat aus der zweiten Reihe nicht die besten Voraussetzungen, findet 

sie ein gutes Zugpferd ist eine Überraschung jedoch durchaus denkbar. Jumbo Jet (6) hat 

nach längerer Pause vor zwei Wochen erstmals einen Start absolviert der ihn gefördert ha-

ben könnte, womit mit bei idealen Bedingungen auch für ihn eine Überraschung nicht aus 

der Welt ist. Tosca Queen (3) kann ihren sehr guten Antritt für eine günstige Position an der 

Innenkante nutzen um nach Pause ein kleineres Geld zu holen. Grace Attack Venus (4) 

muss sicherlich in der Startphase gleich offensiv vorgetragen werden um eine vordere 

Lage zu finden, ist das nicht der Fall wird es von hinten heraus in diesem ausgeglichenen 

Feld doch ein wenig schwierig für eine bessere Prämie. Donatello Venus (2) tritt in neuer 

Hand an und muss beim ersten Jahresstart primär einmal fehlerfrei bleiben, kann dann 

aber für eine Sensation sorgen. 

 

Voldemort Venus (12) - Monas Number One (7) - Truman Venus (9) 

 

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

 

 

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

 

Beauty Gill (7) kann mit ihrem sehr starken Antritt bald eine gute Lage vorfinden und ihre 

gute Form zu einem weiteren Sieg zu nutzen. Olivia Venus (3) läuft in Baden stets sehr 

starke Rennen und hat auch eine gute Startnummer ausgefasst, womit sie ebenfalls über 

gute Siegchancen verfügen sollte. Power Conway (1) ist ein sehr schneller Beginner der al-

lerdings erstmals in seiner Karriere über die Mitteldistanz an den Ablauf kommt was gegen-

über der erfahrenen Konkurrenz mit Sicherheit in der Siegfrage ein kleiner Nachteil sein 

kann. Atomi (4) konnte ähnliche Prüfungen schon erfolgreich lösen, jedoch wird man bei 

seiner Baden-Premiere sehen ob er sich nach unterschiedlichen Vorstellungen in Wels ähn-

lich gut wie dort präsentieren kann, womit für ihn alles möglich erscheint. Troja (2) kommt 

aus Rennen mit recht starker Gegnerschaft und kann hier durchaus eines der besseren 

Gelder mitnehmen. Admiral Fuchs (5) konnte bei seinen letzten Starts einen leichten Auf-

wärtstrend erkennen lassen und ist daher für ein Platzgeld chancenreich. Red Riding Hood 

(6) gewann zuletzt in Wels, hat hier aber doch eine bisschen schwerere Aufgabe vor sich 

womit es wohl eher um eine kleinere Prämie gehen wird. Heros de Bry (9) hat die läuferi-

schen Fähigkeiten alle zu schlagen, die Wahrscheinlichkeit eines fehlerfreien Rennens auf 

dem Badener Geläuf mit für ihn nicht so guter Linienführung ist jedoch sehr gering. Plea-

sureground (8) konnte seine läuferischen Fähigkeiten in Österreich bisher noch nicht unter 

Beweis stellen, ist er ebenso ein sehr fehleranfälliger Patron, der glattgehend aber mög-

licherweise überraschen kann. 

 

Beauty Gill  (7) - Olivia Venus (3) - Power Conway (1) 

 

Einschätzung: 7-3-1-4-2-5-6-9-8 

 

 

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

 

Par Avion Venus (7) legte endlich die Maidenschaft ab und kann mit ähnlicher Leistung 

gleich einen weiteren Sieg landen. King of Santana (8) ist wohl der schärfste Herausforde-

rer, jedoch ist der Dreijährige ein sehr heikler Patron der mit den engen Bögen in Baden 

durchaus seine Schwierigkeiten haben kann. Gabrielle (3) konnte auf Grund von Fehlern 



nur selten ihr läuferisches Talent zeigen, kann diesmal jedoch mit besserer Nummer ausge-

stattet jedoch vielleicht wieder unter den ersten Drei zu finden sein. Aufunddavon (6) 

patzte in der Vorwoche am Start, konnte danach aber einen guten Eindruck hinterlassen 

und wird bei glattem Gang sicherlich eine bessere Rolle spielen können. Suddenly (1) 

konnte die ordentliche Qualileistung auf Grund zweier fehlerhafter Auftritte noch nicht be-

stätigen, ist fehlerfrei aber für eines der besseren Gelder möglich. Isaac Mo (5) kann von 

seinem guten Antritt profitieren und sollte bald eine günstige Position vorfinden um hier 

wieder eine Prämie mitzunehmen. Commendatore (4) ist sehr fehleranfällig, kommt er glatt 

über den Kurs kann er wie am 12.06. eine Überraschung abliefern. Dilemma Bi (2) zeigte 

sich bei ihrem Lebensdebüt sehr unauffällig auf Rang fünf, kann aber von Fehlern der Kon-

kurrenz profitieren um zumindest abermals eine kleine Prämie mitzunehmen.  

 

Par Avion Venus (7) - King of Santana (8) - Gabrielle (3) 

 

Einschätzung: 7-8-3-6-1-5-4-2 

 

 

7.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 18:35 

 

One Hell of a Ride (4) sollte diesmal von der ersten Startreihe profitieren um seinen zweiten 

Lebenserfolg feiern zu können. Ave Avis (1) gewann vor zwei Wochen in sehr gutem Stil 

und wird sich wie im damaligen Rennen mit One Hell of a Ride streiten. Rocco Venus (6) 

versprang sich beim letzten Auftritt im Einlauf mit einem sicheren Top-3 Ergebnis und ist bei 

fehlerfreiem Rennen weit vorne zu erwarten. Dancing Star Venus (2) hat diesmal eine bes-

sere Ausgangslage und kann bei abermals glattem Gang wie beim Jahresdebüt unter 

den ersten Drei landen. Power Madelda (8) ist sicherlich mit der zweiten Reihe ein wenig 

gehandikapt, hat mit Ave Avis jedoch einen schnellen Beginner vor sich um schon bald in 

günstiger Position zu sein, um aus dieser heraus vielleicht um ein Platzgeld zu kämpfen. Pa-

loma Venus (3) hat innerhalb von sich schnelle Beginner womit ein aufwendiges Rennen 

blühen könnte, findet sie es passend vor ist jedoch ein guter Geldgewinn möglich. Piccolo 

(5) zeigt immer wieder kleine Ansätze im Rennen, zieht jedoch nie voll durch womit es wohl 

abermals eher um ein kleines Geld gehen wird. Salvemadonna (9) hatte nach längerer 

Pause zuletzt ein Aufbaurennen absolviert, wird es allerdings aus der zweiten Reihe nicht 

leich thaben und wohl eher um ein kleines Geld kämpfen. Trymybest Venus (7) hat mit der 

schlechten Startnummer nur geringe Chancen auf eine bessere Prämie und muss auch für 

eine kleine Prämie ein ideales Zugpferd vorfinden. 

 

One Hell of a Ride (4) - Ave Avis (1) - Rocco Venus (6) 

 

Einschätzung: 4-1-6-2-8-3-5-9-7 

 

 

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

 

Lucho F Boko (8) hat mit der zweiten Startreihe keine leichte Prüfung vor sich, zeigte bei al-

len fünf Starts allerdings sehr gute Leistungen und sollte daher dennoch gewinnen können. 

Ruaha (3) ist eine sehr laufgewaltige Stute die auch äußeren Spuren nicht scheut und so-

mit als erste Herausforderin für  Favoriten gilt. Hercules (4) gewann die letzten vier Rennen 

in Serie, trifft hier allerdings mit den zuvor zwei erwähnten Pferden schon auf ordentliche 

Kaliber womit es für den Sieg nicht leicht werden wird, jedoch abermals ein Top-3 Ergebnis 

herausschauen sollte. New Flat OV (10) konnte in der Vorwoche die günstige Startnummer 

und die ideale Lage unterwegs für den ersten Österreich-Sieg nutzen, in der diesmaligen 

Aufgabe wird es auf Grund der zweiten Startreihe aber wohl eher um ein Platzgeld bis klei-

nere Geld gehen. Elegance (2) hat diesmal eine weit bessere Ausgangslage als zuletzt 



und sollte sich bei passenden Bedingungen zwischen den Rängen 3-5 platzieren können. 

Ella F (7) agiert derzeit sehr fehleranfällig, kommt sie glatt über den Kurs kann sie aber 

durchaus um ein Platzgeld überraschen. C’est Tout Simoni (5) konnte bei den letzten Auf-

tritten ein wenig besser gefallen und ist wie zuletzt für einen kleinen Geldgewinn möglich. 

Quinta (1) kann ihren guten Antritt nutzen um sich eine gute Ausgangslage für eine klei-

nere Prämie zu sichern, scheint doch für mehr die Konkurrenz zu stark. Höwings Wakan (6) 

konnte heuer noch nicht überzeugen und trifft es wohl wie auch Mister Bemms (9) hier 

deutlich zu schwer an. 

 

Lucho F Boko (8) - Ruaha (3) - Hercules (4) 

 

Einschätzung: 8-3-4-10-2-7-5-1-6-9 

 

 

9.Rennen - 1609 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:35 

 

Italiano KP (5) startete mit zwei Ehrenplätzen in die Saison und hat hier auf Grund des wohl 

schnellsten Antritts sehr gute Möglichkeiten auf den ersten Jahressieg. Cassiopeia (7) ist 

Distanzspezialistin und sollte somit ebenfalls über beste Siegaussichten verfügen, einzig mit 

der äußersten Startnummer in der ersten Reihe benötigt sie etwas Rennglück. Giacomo 

Pastor (4) wird seinen bisherigen Lebensrekord wohl doch verbessern müssen um sich hier 

als Sieger krönen zu können, ähnlich wie bei den letzten beiden Starts auf höherer Ge-

winnebene wird es aber wohl eher um ein Platzgeld gehen. Maugli (6) kann bei fehler-

freier Absolvierung des Kurses für die Favoriten durchaus unangenehm werden, zeigte er 

sich doch beispielsweise im Joszef Marschall-Memorial im Vorjahr mit Rang zwei zu Prospe-

rous sehr stark. River Flow (8) hat mit dem Startplatz in der zweiten Reihe nicht die beste 

Ausgangslage, sollte bei günstiger Lage unterwegs jedoch im Endkampf durchaus um ein 

besseres Geld eingreifen können. Aaron (2) ist auf längeren Distanzen sicherlich besser 

aufgehoben, kann bei gutem Start und günstiger Position aber vielleicht sogar eine Über-

raschung bringen. Samir (9) hat auf Grund seiner hohen Gewinnsumme abermals eine 

schlechte Ausgangslage, ist aber wie auch der in Sprintrennen immer stets sehr starke King 

of the World (10) für ein besseres Geld jedoch nicht komplett auszuschliessen. Juliano Mo 

(3) trifft es doch sehr schwer an und auch der heuer an Gewinnen erfolgreichste Teilneh-

mer mit Krack du Clocher (1) benötigt für eine vordere Platzierung alles passend. 

 

Italiano KP (5) - Cassiopeia (7) - Giacomo Pastor (4) 

 

Einschätzung: 5-7-4-6-8-2-9-10-3-1 

 

 

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

 

Lindsay Venus (4) konnte ihr verpatztes Lebensdebüt mit ihrem ersten Karrieresieg umge-

hend korrigieren und ist fehlerfrei abermals die erste Sieganwärterin. Vanessa’s Boy (8) 

zeigte bei seinen beiden Lebensstarts mit guten Platzierungen hervorragende Leistungen 

und kann bei passendem Rennverlauf durchaus auch gewinnen. Look At Me (7) hatte bei 

seinem Lebensdebüt gar keinen Moment, kann aber deutlich mehr als er vor zwei Wo-

chen gezeigt hat und ist bei besserer Tagesverfassung sicherlich ganz weit vorne mit von 

der Partie. M Eck Enroe (1) wird sich gegenüber des Auftrittes in Wels doch steigern müs-

sen, kann durch diesen Start gefördert aber durchaus wieder ein Top-3 Ergebnis erzielen. 

Power Repeat (3) ist nach zwei nicht so aufregenden Leistungen nun besser in Schwung 

gekommen und sollte abermals um ein Platzgeld kämpfen können. Varenna (9) schadet 

sich immer wieder mit Fehlern, kommt sie einmal fehlerfrei über die Distanz kann sie durch-

aus auch erstmals zu Siegerehren gelangen. Dream Lobell Venus (6) versprang eine sehr 



gute Platzierung mit einem Fehler im Schlussbogen, hätte ansonsten wohl wie beim Jahres-

debüt um ein Top-3 Ergebnis gekämpft was sie nun hier wieder nachholen kann. Giovanni 

Venus (2) konnte sich mit Rang zwei zuletzt von deutlich besserer Seite  zeigen, muss die-

sen Aufwärtstrend aber erst einmal bestätigen. Gold Eagle (5) konnte beim Lebensdebüt 

Rang vier holen und st je nach Rennverlauf auch hier sicherlich wieder sehr chancenreich 

auf eine Prämie. Miss Bemms (10) konnte den guten Probelauf mit Rang vier halbwegs be-

stätigen, wird jedoch auf Grund des Startplatzes aus der zweiten Reihe etwas Rennglück 

benötigen um abermals in die dotierten Ränge zu finden. 

 

Lindsay Venus (4) - Vanessa’s Boy (8) - Look At Me (7) 

 

Einschätzung: 4-8-7-1-3-9-6-2-5-10 

 

 

11.Rennen - 2125 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 20:25 

 

Pferde 1-7: 2125 Meter; Pferde 8-9: 2150 Meter 

 

Teatox (5) fand bei seinen ersten beiden Jahresstarts jeweils erst spät aus der Innenlage 

frei und landete somit zwei Mal auf dem Ehrenplatz, sollte in dieser hier doch recht passen-

den Prüfung jedoch heuer erstmals siegreich bleiben. Dellaria Venus (4) läuft in Hochform 

und ist sicherlich eine unangenehme Herausforderin für den Favoriten hat sie doch auch 

die deutlich bessere Ausgangslage im Band. Justice (1) war beim Start in Pfarrkirchen nicht 

100% fit wie sich im nachhinein herausgestellt hatte, zeigte davor aber sehr starke Leistun-

gen, womit er hier wenn er gut aus dem Band heraus ins Rennen findet wieder unter den 

ersten Drei zu finden sein sollte. Lady Lucie (2) ist bei den letzten Starts besser in Schwung 

gekommen und kann durchaus an diese Auftritte anknüpfen um wieder um ein Platzgeld 

zu kämpfen. Suzi KP (7) ist heuer noch nicht so recht in Schwung gekommen, hat hier aller-

dings eine deutlich einfachere Prüfung vor sich als bisher in dieser Saison und kann daher 

durchaus unter den ersten Drei zu finden sein. Hot Coco (8) kommt mit guten Leistungen 

aus Italien und Slowenien angereist, hat es mit der Zulage für eine Topplatzierung jedoch 

alles andere als leicht. Mentor Venus (9) läuft stets starke Rennen, benötigt mit der Zulage 

allerdings ebenfalls alles passend um weiter vorne mitmischen zu können. Good Game BR 

(6) muss sich wieder ein wenig von besserer Seite zeigen als bei den letzten Auftritten um 

mehr als einen kleinen Geldgewinn mitnehmen zu können. Gipsy Greenwood (3) war bei 

allen Starts in dieser Saison in den Geldrängen zu finden, trifft in dieser Prüfung aber wohl 

auf zu starke Konkurrenz. 

 

Teatox (5) - Dellaria Venus (4) - Justice (1) 

 

Einschätzung: 5-4-1-2-7-8-9-6-3 


