
1.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 15:30 

 

How Nice S.R. (7) sollte als Blitzstarterin trotz der äußersten Nummer an die Führung gelan-

gen um wie zuletzt einen Start-Ziel Erfolg zu feiern. Good Game BR (8) ist durch die zweite 

Startreihe ein wenig gehandikapt, zeigte beim Ehrenplatz allerdings eine ganz starke Leis-

tung und kann bei halbwegs passender Position unterwegs abermals in den Top-3 landen. 

Dellaria Venus (6) befindet sich in überragender Form, ist jedoch auf ein wenig längeren 

Wegstrecken besser aufgehoben da sie nicht zu den schnellsten Pferden in der Startphase 

zählt und somit für einen abermaligen Platz unter den ersten Drei alles ideal vorfinden 

muss. Lady Lucie (4) kann ihren guten Antritt nutzen um sich die Lage hinter der Favoritin 

zu sichern um von dort aus um ein Platzgeld zu kämpfen. Windhund (5) ist ein Muster an 

Beständigkeit und kann bei passendem Rennverlauf abermals um eine der besseren Prä-

mie mitmischen. Sir Bourbon (3) agierte bei den Auftritten in Baden ein wenig unglücklich, 

kann bei idealen Bedingungen aber durchaus für eine Überraschung sorgen. Osey Venus 

(10) ist auf der Sprintstrecke stets zu beachten, benötigt aus der zweiten Reihe jedoch alels 

optimal. We are in the game (1) und Indian Mo (2) können von ihren inneren Nummern 

profitieren sind beide in der Anfangsphase gut genug um sich eine günstige Lage zu ver-

schaffen um bei rechtzeitig freier Fahrt für höhere Quoten zu sorgen. Golden Avenue (9) 

kommt mit guten Formen aus Slowenien und Italien angereist, hat aber aus der zweiten 

Startreihe dennoch eine schwere Prüfung vor sich. 

 

How Nice S.R. (7) - Good Game BR (8) - Dellaria Venus (6) 

 

Einschätzung: 7-8-6-4-5-3-10-1-2-9 

 

 

2.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 16:00 

 

Seppi Barosso (5) hat sich bei vier Doppelsitzer-Auftritten immer unter den ersten Drei wie-

dergefunden und findet diesmal wieder Bedingungen für einen Sieg vor. Mr. Smith (2) ist 

dahinter wohl gemeinsam mit Revento J (3) in der Rolle des Herausforderers und werden 

versuchen ihrerseits als Sieger in den Stall zurückzukehren. Amici P (1) ist weit von den For-

men der letzten Jahre entfernt, kann er jedoch einmal an die Spitze gelangen ist er von 

vorne weg sicherlich nicht ganz ungefährlich. Fantastic Chalerie (4) gibt ihr Debüt in ihrer 

Bewerbsart, kann bei glattem Gang aber gleich eine gute Figur machen.  

 

Seppi Barosso (5) - Mr. Smith (2) - Revento J (3) 

 

Einschätzung: 5-2-3-1-4 - Nichtstarter: 6 Nadi Venus 

 

 

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

 

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

 

Avatar Vet (6) gewann in der Vorwoche in Gröbming hochüberlegen, muss jedoch auf 

den vorjährigen Sattel-Derby Sieger Dean les Jarriais (5) 25 Meter Zulage geben, der bei 

seinen letzten Auftritten auch wieder bessere Leistungen zeigen konnte und somit ein wei-

teres Mal in Baden in einem Sattelbewerb triumphieren kann. Limited PS (3) zeigte mit klei-

ner Unsicherheit bei seinem Debüt in dieser Bewerbsart mit Rang zwei eine hervorragende 

Leistung und sollte auf alle Fälle wieder unter den ersten Drei zu finden sein. Patron Viking 

(2) konnte unter dem Sattel auch schon ordentliche Leistungen abliefern, wird aber wohl 

nur bei Versagen eines des genannten Trios unter die ersten Drei gelangen können. Eagle 

Greenwood (4) muss sich gegenüber der Sattel-Quali deutlich steigern um hier eine Rolle 



spielen zu können. Gift Greenwood (1) hat es wie bei seinen letzten Auftritten schwer, kann 

aber zumindest wie in der Vorwoche in Gröbming eine kleine Prämie mitnehmen. 

 

Avatar Vet (6) - Dean les Jarriais (5) - Limited PS (3) 

 

Einschätzung: 6-5-3-2-4-1 

 

 

4.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 16:55 

 

Zum Auftakt in die Super 76-Wette wartet ein wahres Wetträtsel, scheint in diesem Ama-

teurbewerb über die Sprintdistanz doch nahezu alles möglich. Madness (10) befindet sich 

wieder in besserer Form und kann bei passenden Bedingungen zum dritten Mal in dieser 

Saison auf eine Siegerehrung gehen, benötigt auf Grund der zweiten Reihe jedoch auch 

ein ideales Zugpferd. Apples (12) hat heuer ebenfalls schon zwei Mal als Siegerin zuge-

schlagen, teilt jedoch mit Madness das Schicksal der zweiten Reihe was über die Kurzstre-

cke in Baden natürlich schon ein großer Nachteil ist. Titus (6) ist bei ähnlich gutem Beginn 

wie beim zuletzt erzielten zweiten Platz gefährlich, wurde er doch erst kurz vor dem Ziel ab-

gefangen. Mister Bemms (4) schadet sich immer wieder mit Fehlern, ist aber eigentlich 

besser in Schuss als die letzten Formen zeigen womit er stark beachtet werden sollte. 

Quinta (8) ist über die Kurzstrecke immer gefährlich und hat hinter den Blitzstartern Chuppa 

Chups und Darnley Mo gar keine so schlechte Ausgangslage um bei rechtzeitig freier 

Fahrt weiter vorne zu landen. Der formlose und schon längere Zeit ohne Geldgewinn ho-

lende Chuppa Chups (1) kann mit seinem überragenden Antritt für eine Sensation sorgen, 

muss dafür aber auch einmal ordentlich durchziehen. Tosca Queen (11) hatte beim Debüt 

nach der Pause keine gute Figur abgegeben, sollte jedoch durch dieses Rennen gefördert 

sein und kann bei optimalen Bedingungen sicherlich weit vorne mitmischen, ist doch auch 

sie auf der Kurzstrecke stets für eine Überraschung gut. Royal Crown Venus (9) muss sich 

deutlich besser präsentieren als zuletzt, hatte allerdings länger pausiert und kann durch 

dieses Rennen nun gefördert sein um weit vorne mitzumischen, ist er doch klassemässig ei-

nes der stärkeren Pferde in diesem Rennen. Darnley Mo (2) kann von seinem überragen-

den Antritt profitieren und vielleicht sogar mehr als die kleine Prämie in der Vorwoche mit-

nehmen wenn er alles passend vorfindet. World Law AD (3) ist bei den letzten Starts wieder 

ein wenig besser in Schwung gekommen und sollte daher nicht unterschätzt werden, ist im 

Normalfall jedoch auf längeren Distanzen besser aufgehoben. Hannes Venus (7) hat eine 

schlechte Ausgangslage und innerhalb von sich sehr gute Beginner, sodass er entweder 

ein Rennen in äußeren Spuren oder vom Ende des Feldes in Kauf nehmen muss, womit die 

Chancen hier nicht wirklich optimal für ihn stehen. Image Venus (5) ist weit nicht mehr die 

schnellste Beginnerin früherer Tage und könnte somit nicht die gewünschte Innenlage be-

kommen, zumal die letzten Leistungen auch nicht überragend waren womit zudem eine 

deutliche Steigerung her muss. 

 

Madness (10) - Apples (12) - Titus (6) 

 

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

 

 

5.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:25 

 

Volbeat for Ever (7) musste beim letzten Start die erste Niederlage in seiner Karriere einste-

cken, zeigte aber auch dabei eine sehr starke Leistung und sollte umgehend wieder auf 

die Siegerstraße zurückkehren. Mon Bijou RS (2) startet erstmals in ihrer Karriere über die 

Mitteldistanz und probt somit für den „Zucht-Preis“, konnte sich im „Bürger“ mit Rang zwei 

jedoch wieder sehr gut verkaufen musste sich doch über eine Runde in zweiter Spur ohne 



Führpferd gehen. Varadero Venus (8) läuft in Baden stets sehr gute Rennen und ist bei 

glattem Gang wie zuletzt unter den ersten Drei zu erwarten. Power Conway (1) kann die 

gute Ausgangslage nutzen um ein Rennen an der Innenkante vorzufinden und sollte wie-

der um ein Platzgeld kämpfen. Admiral Fuchs (5) konnte beim Ehrenplatz sehr gut gefallen 

und verfehlte den Sieg nur knapp, findet er einen passenden Rennverlauf vor kann er 

abermals um eine bessere Prämie mitmischen. Please tell Rosie (6) scheiterte bei den letz-

ten Starts entweder an Fehlern oder an schlechten Rennverläufen, ist einmal alles passend 

kann sie durchaus ganz weit vorne mit von der Partie sein. Atomi (4) muss sich wieder von 

besserer Seite präsentieren als bei den letzten beiden Starts und scheint eher ein Anwärter 

auf ein kleines Geld zu sein. But Alone (3) ist heuer noch nicht so recht in Schwung gekom-

men und muss mehr zeigen um eine Überraschung bringen zu wollen. 

 

Volbeat for Ever (7) - Mon Bijou RS (2) - Varadero Venus (8) 

 

Einschätzung: 7-2-8-1-5-6-4-3 

 

 

6.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:55 

 

Orlandos Angel Z (2) hat heuer einzig beim Start wo sie in der Anfangsphase gepatzt hatte 

nicht gewonnen und geht auch auf Grund der besseren Startnummer als Favoritin in das 

34. Österreichische Stuten-Derby. Hauptkonkurrentin wird Trainingsgefährtin Fortuna Venus 

(8) sein, die allerdings bei der Startnummernverlosung nicht gleichnamiges - also „For-

tuna“ an ihrer Seite hatte - aber dennoch mit ihren starken Leistungen heuer die wohl ernst 

zunehmendste Gegnerin ist. Flair Venus (9) ist die dritte Insassin aus dem Training von Jo-

hann Lichtenwörther und auch diese ist nach ihrer starken Leistung im St. Leger hier unter 

den ersten Drei zu erwarten, muss jedoch aus der zweiten Reihe auf ein wenig Rennglück 

hoffen. Par Avion Venus (6) patzte zuletzt in der Startphase, ist jedoch dahinter am ehes-

ten für eine Überraschung möglich, zeigte sich doch nach dem Fehler mit Rang zwei eine 

sehr gute Leistung. Be Happy Now (4) ist momentan in guter und konstanter Form unter-

wegs, wird sich allerdings für den großen Wurf - also eine Platzierung unter den ersten Drei 

doch ein wenig steigern müssen. Dancing Star Venus (7) konnte heuer bis auf das Jahres-

debüt mit Rang zwei noch nicht unter den ersten Drei landen, hätte aber durchaus das 

läuferische Vermögen dafür, schadete sich in dieser Saison bisher aber immer mit Fehlern, 

kann glattgehend aber sogar um ein Platzgeld kämpfen. Joana (5) war zwei- und dreijäh-

rig in den Zuchtrennen immer im Bereich der Plätze 2-5 zu finden ist heuer aber überhaupt 

noch nicht in Schwung gekommen und weit von diesen Formen entfernt, womit eine 

wahre Leistungsexplosion gegenüber der bisherigen heurigen Starts kommen muss. Gabri-

elle (3) zeigte vereinzelt schon Laufvermögen an, konnte sich in Baden mit zwei fehlerhaf-

ten Auftritten aber überhaupt noch nicht zurechtfinden, kann fehlerfrei aber wohl für die 

größte Überraschung in diesem Rennen sorgen. Versace Venus (1) ereilt ähnliches Schick-

sal, war sie doch bis vor ihren zwei fehlerhaften Badener Auftritten gut in Schuss gekom-

men, womit auch sie bei glattem Gang vielleicht überraschen kann. Paloma Venus (10) 

zeigte sich beim dritten Platz zuletzt zwar wieder ein wenig von besserer Seite, mit der heu-

tigen Ausgangslage wird es allerdings schwer eine bessere Rolle spielen zu können. 

 

Orlandos Angel Z (2) - Fortuna Venus (8) - Flair Venus (9) 

 

Einschätzung: 2-8-9-6-4-7-5-3-1-10 

 

 

7.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 18:25 

 

Amigo Venus (7) hat zwar jetzt nicht das überragende Formenbild zur Hand, findet aber 



eine lösbare Aufgabe vor um sich den ersten Jahressieg zu holen. Sulley (6) hat es diesmal 

zwar um eine Spur schwerer als beim Sieg zuletzt, läuft in Baden aber stets sehr starke Ren-

nen womit er auf alle Fälle in den Top-3 zu erwarten ist. Chac Pipe BMG (4) befindet sich in 

guter Form und sollte mit den starken Platzierungen zu guter Gegnerschaft zuletzt ebenfalls 

einer der Sieganwärter sein wenn alles passend abläuft. Voldemort Venus (5) ist in diesem 

doch sehr ausgeglichenen Feld ebenso für einen vollen Erfolg nicht auszuschließen, läuft 

er doch in guter Verfassung was allerdings die letzten Leistungen mit einem Fehler und 

nach gutem Laufen Rang fünf sowie das Rennen mit zu hoher Zulage nicht zeigen. Super 

Celebration RZ (8) zeigte sich beim dritten Platz zuletzt wieder im Aufwärtstrend, mehr als 

ein Platzgeld wird aber auch hier kaum möglich sein. Jumbo Jet (2) konnte sich zuletzt mit 

Rang drei wieder von besserer Seite zeigen und kann auch hier durchaus um ein Platzgeld 

kämpfen wenn er eine weitere Steigerung verraten kann. Funny Rose Venus (3) läuft sehr 

ordentliche Rennen, trifft es für ein besseres Geld allerdings ein wenig zu schwer an. Dona-

tello Venus (1) war beim Jahresdebüt wie auch schon im Vorjahr des öfteren fehlerhaft 

gewesen, kommt er glatt über den Kurs ist eine Überraschung jedoch nicht auszuschlie-

ßen. 

 

Amigo Venus (7) - Sulley (6) - Chac Pipe BMG (4) 

 

Einschätzung: 7-6-4-5-8-2-3-1 

 

 

8.Rennen - 1609 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:05 - PMU Premium Race 1 

 

Delta Venus (5) findet beste Bedingungen für einen weiteren Jahressieg vor und geht als 

klare Favoritin ins Rennen. Atalanta (11) hat den Nachteil der zweiten Reihe, konnte heuer 

allerdings über die Kurzstrecke schon einige sehr gute Leistungen bringen, womit bei idea-

len Bedingungen ein Top-3 Platz herausschauen sollte. New Flat OV (9) konnte bei seinen 

Badener Starts mit einem Sieg und Rang drei zuletzt sehr stark agieren und ist in dieser Form 

trotz zweiter Reihe abermals weit vorne zu erwarten. Dream Gill (10) konnte bei ihren heuri-

gen A-Bahn Auftritten immer unter den ersten Drei landen, ist diesmal auf Grund der zwei-

ten Startreihe jedoch ihrer Antrittsschnelligkeit beraubt und muss daher alles optimal vorfin-

den um diese Serie beizubehalten. Quuenie (4) trifft zwar auf sehr gute Gegnerschaft, 

konnte heuer mit Ausnahme eines fehlerhaften Auftritts jedoch nur gute Leistungen zeigen 

womit sie durchaus um ein Platzgeld eingreifen kann. Miracle (6) verfügt über einen sehr 

starken Antritt und wird daher versuchen die Lage hinter der Favoritin zu ergattern, gelingt 

das ist eine Top-3 Platzierung durchaus möglich. Lady Dyanne (1) konnte bei den letzten 

zwei Starts wieder ein wenig besser gefallen und auch auch eine recht gute Ausgangs-

lage, auf Grund der starken Konkurrenz wird es jedoch für mehr als eine kleine Prämie aber 

dennoch nicht leicht. Ella F (7) zeigt sich heuer fast ausschließlich fehlerhaft, kommt sie je-

doch einmal fehlerfrei über die Distanz sollte sie ganz weit vorne landen können. Venom 

(8) gab nach längerer Pause mit Rang drei ihr Debüt in Gröbming, konnte dabei mit sehr 

guter Speedleistung gefallen sodass bei etwas Rennglück auch hier ein besseres Geld 

nicht auszuschließen ist. C’est Tout Simoni (2) ist nicht die schnellste Beginnerin und zudem 

auf längeren Distanzen sicherlich besser aufgestellt, womit es auch für eine kleine Prämie 

nicht einfach werden wird. Komtess Bo (12) zeigt ihre besten Leistungen normalerweise auf 

der Kurzstrecke, hat jedoch eine schlechte Ausgangslage und wird es daher schwer ha-

ben. Höwings Wakan (3) ist heuer überhaupt noch nicht in Schwung gekommen und in 

aktueller Form nur großer Außenseiter. 

 

Delta Venus (5) - Atalanta (11) - New Flat OV (9) 

 

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

 



 

9.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:35 - PMU Premium Race 2 

 

Der vierte Lauf zum Super Trot-Cup zeigt ein sehr ausgeglichenes Feld, in dem der Vorjah-

ressieger der Badener Meile Very Special One (9) aber leicht favorisiert werden sollte, Zwar 

ist er heuer noch nicht in der Top-Form des Vorjahres, sollte bei halbwegs passendem 

Rennverlauf jedoch wieder beste Siegaussichten besitzen. Charmy Charly AS (12) musste 

zuletzt hauchdünn seine erste Niederlage einstecken und hat es auf Grund der schlechten 

Startnummer sicherlich nicht einfach, sollte bei passendem Zugpferd allerdings auch hier 

wieder unter den ersten Drei zu finden sein. Undigious Diamant (10) konnte einzig beim 

Start über die Sprintstrecke nicht unter den ersten Drei landen, zeigte ansonsten aber nur 

starke Leistungen und wird auch aus der zweiten Reihe wieder einen Top-3 Platz anvisie-

ren. Tiffany Diamant (6) kann von einem schnellen Rennen profitieren um ihren starken 

Speed einzusetzen und so zu einer Platzierung unter den ersten Drei gelangen. Shining Star 

(8) hat keine optimale Ausgangslage und wird auf ein wenig Rennglück hoffen müssen 

um sich einen der begehrten Finalplätze für den Super Trot Cup zu sichern. Tirana (4) 

zeigte sich bei ihren Siegen sehr stark, trifft in dieser Prüfung jedoch auf andere Kaliber wo-

mit sicherlich alles optimal ablaufen muss um ganz weit vorne zu landen. Olympia Hazel-

aar (2) musste zuletzt ein aufwendiges Rennen in Kauf nehmen, was ihr letztendlich unter 

dem Zieldraht hauchdünn den Sieg gekostet hat. Findet sie es passender vor, hat sie 

durchaus das Zeug um abermals eines der besseren Gelder erkämpfen zu können. Kron-

prinz Rudolf (3) zeigt sich bei den letzten zwei Starts deutlich im Aufwärtstrend und kann 

bei günstigen Bedingungen vielleicht eine große Überraschung bringen. Stravinskij Bigi (7) 

verfügt über einen sehr guten Antritt, hat jedoch mit der äußeren Startnummer keine ide-

ale Ausgangslage womit man auf eine gute Position unterwegs hoffen muss um hier eine 

Rolle spielen zu können. Juliano Mo (5) ist ebenso ein guter Beginner und wird diesen Vor-

teil ausnutzen wollen um an die Spitze zu gelangen um in weiterer Folge einen stärkeren 

Gegner ziehen zulassen um in dessen Rücken ideale Bedingungen für eine Überraschung 

vorzufinden. Rolando Venus (11) hat eine sehr schlechte Ausgangslage womit es schwer 

werden wird, die zuletzt erzielten Platzierungen zu bestätigen. Krack du Clocher (1) zeigt in 

Slowenien immer wieder gute Leistungen, konnte bei seinen Starts in Österreich bisher aber 

gar nicht überzeugen und gilt daher nur als Außenseiter. 

 

Very Special One (9) - Charmy Charly AS (12) - Undigious Diamant (10) 

 

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

 

 

10.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 20:05 - PMU Premium Race 3 

 

Kronos On Line PK (5) ist bisher in seiner Karriere ungeschlagen und wirkt von Start zu Start 

stärker sodass er diese Serie weiter fortsetzen kann. M Eck Enroe (3) konnte beim zweiten 

Lebensstart mit einem sehr leichten sieg überzeugen und wird es den Favoriten nicht leicht 

machen, jedoch hat Kronos On LIne PK den kleinen Vorteil des besseren Antritts. Gold Ea-

gle (9) kommt immer besser in Schuss was er mit dem Sieg zuletzt auch bestätigt hat, je-

doch hat er den Nachteil der zweiten Reihe womit es diesmal eher um eine abermalige 

Top-3 Platzierung als um den Sieg gehen wird. Giovanni Venus (4) konnte zuletzt defensiv 

gesteuert im Speed gefallen und scheint somit vom Rennverlauf unabhängig zu sein, ge-

gen die genannten Pferde wird es mit einem Sieg allerdings schwer werden womit er ein 

Kandidat für ein Platzgeld ist. Lindsay Venus (2) verfügt über schnelle Gänge, ist jedoch in 

der Startphase sehr fehleranfällig und muss daher erst einmal fehlerfrei über die ersten Me-

ter kommen um hier eine bessere Rolle spielen zu können. Lady Celebration RZ (1) ver-

zeichnete zuletzt einen Fehler in Führung liegend im Schlussbogen, hätte ansonsten wohl 

zumindest einen abermaligen Top-3 Platz ergattert, der bei passenden Rennverlauf auch 



hier nicht unmöglich erscheint. Vanessa’s Boy (6) konnte beim vierten Rang zuletzt nicht so 

gut durchziehen wie beim zweiten Platz davor, zeigt er sich wieder ein wenig stärker kann 

er ebenso eines der besseren Gelder mitnehmen. Miss Bemms (7) hat es gegen die ge-

nannten Pferde ebenso schwer wie Claudine (8), die zudem beide nicht gerade die beste 

Ausgangslage besitzen und daher als Außenseiter gelten. 

 

Kronos On Line PK (5) - M Eck Enroe (3) - Gold Eagle (9) 

 

Einschätzung: 5-3-9-4-2-1-6-7-8 

 

 

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

 

Perfecto (8) startete mit zwei Siegen ebenso in seine Rennkarriere und hat eine lösbare 

Aufgabe vor sich um weiter ungeschlagen zu bleiben. Jackpot (2) versprang sich zuletzt 

am Start, kommt er fehlerfrei ins Rennen ist er aber mit Sicherheit ein heißer Kandidat für 

einen Top-3 Platz. Aufunddavon (6) kommt immer besser in Schwung und kann wie zuletzt 

ein Platzgeld erobern. Power Repeat (1) zeigt sehr unterschiedliche Leistungen, kann bei 

idealen Bedingungen aber durchaus unter den ersten Drei landen. Charming Chelsea (5) 

hat nach kurzer Pause nun ein Rennen in den Beinen und sollte zudem auf einer 1000 Me-

ter-Bahn ein wenig besser zur Geltung kommen womit er zumindest abermals eine Prämie 

mitnehmen sollte. Happiness SL (4) konnte bei ihren Starts in Wels nicht so schlecht gefal-

len, wird für eine abermalige gute Prämie aber eine leichte Steigerung verraten müssen. 

Wildfang (7) ist ein sehr heikler Patron, der aber durchaus schon schnelle Gänge erkennen 

lassen konnte, womit er ohne Fehler für eine Überraschung gut ist. Red Like (3) muss mehr 

zeigen als bei seinen letzten Auftritten um in die Geldränge zu gelangen. 

 

Perfecto (8) – Jackpot (2) – Aufunddavon (6) 

 

Einschätzung: 8-2-6-1-5-4-7-3 


