
WETTINFORMATION FÜR DEN RENNTAG AM DONNERSTAG, 21. JULI 2022 

 

1.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 17:00 Uhr 

Die vierfache Saisongewinnerin Orlandos Angel Z (6) probt zehn Tage vor dem Stuten-Derby 

nochmals und sollte diese Aufgabe siegreich meistern. Othello Venus (8) hielt sich im St. Leger als 

Fünfter beachtlich und dürfte der Hauptgegner der Stute sein. Par Avion Venus (1) gilt ebenso als 

Teilnehmerin im Zuchtrennen am 31.7. und möchte hier ein weiteres positives Ergebnis einfahren. 

Rocco Venus (7) gefiel mit einem Ehrenplatz und kann bei passendem Rennverlauf wieder weit nach 

vorne laufen. Die Startposition spricht für Kiwi’s Take Five (2), die Form des Fahrers zusätzlich. Der 

nach Pause mit frischen Kräften an den Ablauf kommende Irwin du Corta (4) wird am Wettmarkt 

einige Fans finden, könnte aber dieses Rennen noch benötigen. Adonis Mo (9) lief am Sonntag in 

Wels unauffällig, muss sich hier klar steigern. Liberty Venus (10) könnte im Finish ein kleines Geld 

erringen, ein Erfolg von Estabano (5) und Kiss Dancing (3) käme dagegen sehr überraschend. 

Tendenzreihe: 6-8-1-7-2-4-9-10-5-3 

2.Rennen – 1600 Meter (Autostart)  - Startzeit: 17:25 Uhr 

In diesem Rennen der kleinsten Gewinnklasse des Abends scheint kein Teilnehmer komplett 

chancenlos zu sein. Wir entscheiden uns für Giovanni Venus (6), der immer besser in Schwung 

kommt, jedoch aus der zweiten Startreihe antritt. Daher sollten auch die mi vorderen Startplätzen 

ausgestatteten Lady Celebration RZ (2), die beim Debüt als Zweite sehr gut gefallen konnte, und 

auch die am Wettmarkt damals stark beachtete Lady Alone (1) sehr hoch eingeschätzt werden. Klare 

Leistungssteigerungen sah man zuletzt von Gold Eagle (4), den wir über Power Repeat (3) stellen. 

Miss Bemms (5) ist schnell, jedoch genauso fehleranfällig. Claudine (7) lief beim Comeback nicht 

übel, muss aber genauso wie der Favorit aus Reihe zwei antreten. 

Tendenzreihe: 6-2-1-4-3-5-7 

3.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 17:55 Uhr 

Hier scheint wohl jeder Ausgang möglich zu sein. Zum Start der Super-76-Wette wird die frische 

Siegerin Oklahoma Venus (4) gute Chancen besitzen, trifft es hier jedoch etwas schwerer als zuletzt 

an. Feel the Wind (11) verpasste in Wels den Sieg nur knapp, kann im Finish genauso wie Ladi Venus 

(12) der Favoritin gefährlich werden. Auch Geraldine SR (8) kämpfte am Sonntag bis zur Linie um den 

Sieg und muss daher auch hier stark beachtet werden. Jumbo Jet (9) könnte nun schon besser in 

Erscheinung treten, hat nun zwei Aufbaurennen absolviert. Ein glatt gehender Geppett O (2) hat in 

dieser Garnitur immer eine Top-Chance, zählt zusammen mit Grace Attack Venus (10) und der nach 

einer längeren Pause an den Start kommende Royal Cronw Venus (7) zu den gefährlichen 

Aussenseitern. Titus (5) enttäuschte seinen großen Anhang, kann sich nun rehabilitieren. CC O (1) lief 

nach Startverlust noch stark nach, bleibt daher vorzumerken. Mister Bemms (3) und Kurt Cobain (6), 

trotz seines Sieges am ersten Saisonrenntag, würden hier für ein hohes Toto sorgen. 

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

4.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 18:20 Uhr 

Mit einem Ehrenplatz in flotter Zeit kündigte sich Eagle’s Flight (7) sehr stark an und gilt hier als 

Vorausfavorit. Bleibt die flinke Gast-Stute Olympia Hazelaar (6) auf den Beinen, ist sie aber die 

erklärte Gegenspielerin des Zanderigo-Schützlings. Suzi KP (4) lief als Fünfte nicht übel, wird sich hier 

wohl noch besser verkaufen und sollte fix in die Viererwette genommen werden. Unforgettable (1) 



deutete erneut ihr Laufvermögen an und könnte hier dem Favoritin zusetzen. Hour of Power (8) 

agiert recht unterschiedlich, kann jedoch auf die Hilfen von Gerhard Mayr hoffen. Floor Charisma (3) 

läuft meistens in die Entscheidung, peilt hier eine kleine Prämie an. Mister Magic (5) möchte an 

frühere Leistungen anknüpfen, würde wie Milow (9) und Gipsy Greenwood (2) für eine Sensation 

sorgen. 

Tendenzreihe: 7-6-4-1-8-3-5-9-2 

5.Rennen – 2100 Meter Bänderstart) – Startzeit: 18:45 Uhr 

Der nach sehr langer Pause wieder an den Start kommende Good Fellow (TF/ 1) trifft es hier 

vorzüglich an. Ist er bereits wieder voll auf dem Posten, müsste er eine solche Aufgabe lösen können. 

Hinter Impensable zeigte Grace du Bisson (3) erneut welches Potential in ihr steckt. Bekommt die 

Stute bald eine günstige Lage ist ihr viel zuzutrauen.  Trotz der hohen Pönale kann sich Dakota de 

Digeon (7) hier in den Vordergrund spielen, repräsentiert er doch bessere Klasse.  Ein glatt gehender 

Heros de Bry (2) ist für alle ein Gegner, die Startphase könnte schon entscheidend sein. Eine 

Platzprämie hat Dominik (4) im Visier, die sollte auch das erklärte Ziel in diesem Rennen sein. Azov 

(6) zeigte in Privatrennen wieder etwas aus, trifft es hier allerdings wie auch Felicio Tejy (5) schwer 

an. 

Tendenzreihe: 1-3-7-2-4-6-5 

6.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 19:10 Uhr 

Mit einer starken kämpferischen Leistung entriss Bezaubernde Jeannie (6) zuletzt noch Quality 

Control den Sieg auf der Linie. Ist sie weiterhin so gut in Schuss, muss sie erst einmal bezwungen 

werden. Der kurz pausierende My Kronos Venus (4) ist aber ein starker Widerpart und muss als 

Hauptgegner angesehen werden. Übersteht Bollinger Mail (8) die Startphase, kann er den 

Genannten sehr wohl auf den Zahn fühlen. Vielleicht kann Lucho F Boko (3) in Profihand wieder 

besser entsprechen, gilt wie seine Trainingsgefährtin Latina di Baia S (1) als Platzanwärter. Zuletzt 

fand Super Celebration RZ (2) kaum ideale Rennverläufe vor, sodass er hier wohl nur für einen 

kleinen Geldgewinn vorzumerken sein wird. Saved by Andrea (7) muss sich steigern, will er hier 

mithalten. Atalanta (5) muss alles passend vorfinden, um ganz weit nach vorne zu laufen. 

Tendenzreihe: 6-4-8-3-1-2-7-5 

7.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 19:50 Uhr 

Gegen recht starke Konkurrenz lief Jackpot (1) ein gutes Rennen, hier sollte der Russel November-

Sohn seinen ersten Lebenssieg feiern. Be Happy Now (7) probt nochmals, genauso wie Dancing Star 

Venus (6), für das Stuten-Derby am 31.7. Beide Stuten sollten den Favoriten-Einlauf komplettieren. 

Suddenly (2) muss nur glatt laufen, um sich eine schöne Prämie abzuholen. Versace Venus (3) hat die 

Form des Frühjahrs etwas verloren, darf aber nicht unterschätzt werden. Piccolo (8) agierte beim 

Combeback recht ansprechend und könnte schon weiter sein. Imperioso Mo (4) und auch Paloma 

Venus (5) würden als Sieger des Rennens sehr überraschen. 

Tendenzreihe: 1-7-6-2-3-8-4-5 

 

 

 

 



 

 

8.Rennen – 2600 Meter (Autostart) – Startzeit: 20:15 Uhr 

Mit einem überzeugenden Erfolg zuletzt im Gepäck ist Undigious Diamant (3) hier als Favorit 

anzusehen, überprüft hier genauso wie Aaron (CZ/ 2) nochmals die Leistungsstärke vor dem Vorlauf 

zum Super Trot-Cup am 31.7. Beide Protagonisten sollten über ausgezeichnete Siegchancen 

verfügen. Angle of Attack (7) zeigte wieder seine alte Klasse und kann bei idealem Rennverlauf 

gefährlich werden. „Wundertüte“ New Dawn (4) ist bei glattem Laufen vieles zuzutrauen. Samir (5) 

gefiel heuer schon einmal in Baden mit einer Topspeed-Leistung und gilt als interessanter 

Aussenseiter. Kronprinz Rudolf (1) trifft erstmals auf solche Kaliber, kann sich bei geschontem 

Rennverlauf genauso wie „Oldie“ King of the World (6) platzieren. 

Tendenzreihe: 3-2-7-4-5-1-6 

9.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 20:40 Uhr 

Mit einem weiteren Erfolg könnte Henri de Pari (TF/ 6) zum Seriensieger aufsteigen. Erst bei einem 

Versagen des Favoriten steigen die Chancen von Lewis Kronos (8), der dahinter zusammen mit einer 

gut aufgelegten Olivia Venus (5) als erste Herausforderer des Team Neuhofs-Schützling angesehen 

werden müssen. Die laufstarke Please tell Rosie (7) kann bei günstigem Rennverlauf in die Wette 

laufen, ebenso die speedfreudige CS Think Pink (9). Die frische Siegerin Musica Venus (3) 

überraschte viele Besucher, kann sie diese Leistung auch hier auf das Papier bringen? 

Neuerscheinung Hidalgo Dream (1) sollte man nach dem Aufwärmen beurteilen. Auf einer Linie 

sehen wir Quinta (10), Trymybest Venus (2) und Nadi Venus (12), die mit frischen Kräften antreten 

wird. Narvik Eck (11) und Emili MS (4) gelten dagegen als krasse Aussenseiter.  

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

10.Rennen – 940 Meter (Mini-Traber-Erwachsenenlauf - Privatrennen) – Startzeit: 21:05 Uhr 

Tendenzreihe: 4-7-6-1-8-3-5-2 

11.Rennen – 2350 Meter (Bänderstart - Privatrennen) – Startzeit: 21:35 Uhr 

„Rechts herum“ heißt es in diesem Privatrennen der Profis. Nach früheren Leistungen zu schließen, 

käme ein Erfolg der pönalisierten Power Vital (8) und Amigo Venus (7) nicht überraschend. 

Bänderstartspezialist Dandy Venus (4) will jedoch den Bandvorteil ausnützen, zeigte sich zuletzt auch 

von seiner besten Seite. Indian Mo (6) darf in dieser Gesellschaft nicht unterschätzt werden. Dallas 

Venus (5) ist startschnell und kann dieses Plus vielleicht entscheidend in die Waagschale werfen. 

Revento J (3) will sich eine kleine Prämie abholen, gleiches Ziel haben Mc Donald Venus (2) und 

Hannes Venus (1). 

Tendenzreihe: 8-7-4-6-5-3-2-1 

 

 

 

 

 


