
1.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 16:00 

 

Dandy Venus (6) läuft in starker Form und ist bei fehlerfreiem Rennen das zu schlagende 

Pferd. Voldemort Venus (7) gewann die erste Auflage der „Ehemaligen“ in Ebreichsdorf 

und hat abermals gute Karten als Sieger in den Stall zurückzukehren. Sulley (8) zeigt in Ba-

den stets sehr gute Leistungen und konnte im Vorjahr bereits mit seinem diesmaligen Steu-

ermann einen zweiten Platz in der Krieau erobern, womit das Duo abermals unter den ers-

ten Drei landen kann. Royal Crown Venus (4) zeigt sehr unterschiedliche Leistungen, kann 

bei guter Tagesverfassung jedoch alle schlagen und ist somit zumindest ein Top-3 Anwär-

ter. Grace Attack Venus (5) hat aktuell nicht ihre Bestform zur Hand, kann bei zügiger Fahrt 

aber durchaus ein Platzgeld erobern. Kurt Cobain (3) trifft auf deutlich stärkere Gegner als 

bei seinem Sieg und wird daher wohl eher um ein Platzgeld kämpfen. CC O (1) ist hier 

nicht gut untergekommen, kann aber bei glattem Gang zumindest ein kleines Geld anvi-

sieren. Je taime H (2) hat eine wohl zu schwere Aufgabe vor sich und geht wie bei den 

letzten Rennen in der Außenseiterrolle an den Ablauf. 

 

Dandy Venus (6) - Voldemort Venus (7) - Sulley (8) 

 

Einschätzung: 6-7-8-4-5-3-1-2 

 

 

2.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 16:25 

 

Jumbo Jet (7) bestätigte den Aufwärtstrend der letzten Starts mit einem Sieg in der Vorwo-

che und ist in dieser Form abermals zu favorisieren. Silencio (3) konnte eine ähnliche Auf-

gabe in Wels am 17.06. lösen und ist auch hier gut untergekommen, womit er bei passen-

dem Rennverlauf abermals als Sieger von der Bahn kommen kann. Admiral Fuchs (5) be-

findet sich derzeit gut in Schuss um wie bei den letzten Auftritten in Baden um ein Platzgeld 

oder eine kleine Prämie zu kämpfen. Feel the Wind (8) hat aus der zweiten Reihe nicht die 

besten Voraussetzungen, läuft aber momentan in konstanter Form womit auch er um ein 

besseres Geld mitmischen sollte. Geraldine SR (4) zeigt sehr unterschiedliche Leistungen, 

könnte hier allerdings durch ihren guten Antritt bald eine günstige Position vorfinden eines 

der besseren Gelder zu holen. Vivien Venus (6) hat nicht die beste Startnummer ausge-

fasst, kann als gute Beginnerin aber eine optimale Lage bekommen um weiter vorne mit-

zumischen. Tosca Queen (2) hat eine bisschen schwerer Aufgabe als in der Vorwoche vor 

sich, zeigte jedoch einen Formansatz mit Rang vier und kann diesmal die bessere Aus-

gangslage zu einem abermaligen Geldgewinn nutzen. Meli G Goes (1) ist hier nicht gut 

untergekommen und tritt trotz ihrer ordentlichen Leistungen auf den bayrischen C-Bahnen 

als Außenseiterin an. 

 

Jumbo Jet (7) - Silencio (3) - Admiral Fuchs (5) 

 

Einschätzung: 7-3-5-8-4-6-2-1 

 

 

3.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 16:50 

 

My Sunrise (5) konnte eine sehr starke Qualifikation zeigen und kann bei Bestätigung 

gleich die Maidenschaft ablegen. ACDC (2) tritt erstmals in ihrer Karriere über die Mitteldis-

tanz an, verkaufte sich zuletzt im „Bürger“ mit Rang fünf jedoch nicht so schlecht und kann 

mit ähnlicher Leistung sicherlich eine Herausforderin für den Favoriten sein. Antonia O (6) 

konnte sich bei den letzten Auftritten von ein wenig besserer Seite zeigen und ist bei weite-

rer Steigerung unter den ersten Drei zu erwarten. Lucy O (3) kann in dieser Prüfung von ih-

rer Rennerfahrung profitieren um fehlerfrei bleibend ein besseres Geld mitzunehmen. 



Proud Fighter (1) kommt heuer erstmals an den Ablauf und wird möglicherweise dieses 

Rennen noch benötigen. Aaron Crown (4) zeigte sich sowohl in der Quali als auch beim 

Lebensdebüt sehr unwillig und muss erst fehlerfrei um den Kurs kommen. 

 

My Sunrise (5) - ACDC (2) - Antonia O (6) 

 

Einschätzung: 5-2-6-3-1-4 

 

 

4.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:30 

 

Scarlet Lavie (5) konnte bei den letzten Auftritten einen klaren Aufwärtstrend erkennen las-

sen und ist im letzten Jahr um diese Zeit in Hochform gekommen, gelingt dies abermals 

führt der Sieg wohl über sie. Pure Dream Venus (8) zeigte nach Pause mit Rang zwei im 

„Club-Rennen“ eine sehr starke Leistung, womit sie bei Bestätigung und optimalen Bedin-

gungen als Siegerin hervorgehen kann. Lewis Kronos (1) konnte nach seinem Sieg und 

dem tollen Ehrenplatz im Derby-Versuchsrennen nicht ganz so überzeugen, und muss sich 

wieder von besserer Seite zeigen, ist dann aber auch für die Favoriten sehr gefährlich. Ele-

gance (7)  hat keine ideale Startnummer erwischt, befindet sich aber in guter Form um 

eine Platzierung unter den ersten Drei holen zu können. Zelistrohilla (11) hat schon ganz 

andere Konkurrenz hinter sich gelassen und wäre als Siegerin nicht überraschend, findet 

jedoch nicht gerade die idealsten Voraussetzungen mit dem Startplatz aus der zweiten 

Reihe vor, Miracle (10) hat in der Vorwoche nach der Behinderung im „St. Leger“ eigent-

lich sein erstes wirkliches Rennen absolviert und sollte durch dieses gefördert diesmal um 

ein Platzgeld kämpfen können. Tammy Wynette (9) kommt in neuer Hand an den Ablauf 

und ist fehlerfrei sicherlich eine interessante Kandidatin für eine Überraschung. Quinta (4) 

gefiel in der Vorwoche mit Rang zwei, konnte sich über die Mitteldistanz heuer allerdings 

noch nicht so stark präsentieren und muss diese tolle Leistung somit erst bestätigen. Narvik 

Eck (3) konnte zuletzt mit Rang drei überraschen, zeigt sich jedoch sehr unterschiedlich 

womit er nicht leicht einzuordnen ist, bei guter Tagesverfassung aber durchaus ein ähnli-

ches Ergebnis erzielen kann. CS Think Pink (2) kann ihren sehr guten Antritt nutzen und ist 

dann mit Sicherheit für eine Überraschung gut. Honor Bright (6) muss sich ein wenig gestei-

gert präsentieren, konnte er bei den letzten Starts doch nicht überzeugen. Pleasureground 

(12) zeigte sich am 10.07. erstmals fehlerfrei, konnte aber auch dabei nicht überzeugen 

und ist nach dem bisher gezeigten Leistungen krasser Außenseiter. 

 

Scarlet Lavie (5) - Pure Dream Venus (8) - Lewis Kronos (1) 

 

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

 

 

5.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:55 

 

Bleu Roi (5) findet in dieser Prüfung die besten Voraussetzungen für seinen zweiten Jahres-

sieg vor, ist er doch ein schneller Beginner und kann somit diese Sprintprüfung Start-Ziel für 

sich entscheiden. Suzi KP (3) ist das konträre Gegenbeispiel und benötigt ein schnelles 

Rennen um ihrerseits das Rennen im Top-Speed für sich zu entscheiden um somit den Sieg 

von zuletzt  zu wiederholen.Virgil Venus (1) verkaufte sich bei allen Jahresstarts auch mit 

schlechten Rennverläufen stets teuer und ist somit ein heißer Top-3 Kandidat. Chuckaluck 

(4) ist in diesem kleinen Feld nicht zu unterschätzen, vor allem wenn viel Tempo im Rennen  

ist kann er den Favoriten durchaus sehr gefährlich werden. Margaux (2) zeigt sehr unter-

schiedliche Leistungen und trifft mit den genannten Quartett auf sehr starke Konkurrenz 

womit er eher für ein kleineres Geld in Frage kommt. Azov (6) verkaufte sich zwar bei den 

letzten Rennen nicht so schlecht, trifft aber wohl auf zu starker Gegnerschaft. 



 

Bleu Roi (5) - Suzi KP (3) - Virgil Venus (1) 

 

Einschätzung: 5-3-1-4-2-6 

 

 

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

 

In diesem vierten Lauf zum Gold-Cup des Trabersportklub gibt es gleich mehrere Sieger, ist 

vieles doch vom Rennverlauf abhängig. Camelot L (7) konnte ähnliche Prüfungen heuer 

schon lösen und ist daher leicht zu favorisieren. My Kronos Venus (1) hat sich mit tollen Leis-

tungen geldmäßig jetzt schon in eine Klasse vorgerabeitet wo es nicht mehr so einfach ist, 

in aktueller Form kann er aber dennoch auch gegen die gewinnreichere Konkurrenz eine 

gute Figur abgeben. Kronos Vivienne (6) hat das kleine Manko nicht die schnellste Begin-

nerin zu sein, was in dieser Prüfung durchaus ein entscheidender Faktor sein kann, ist aber 

auf alle Fälle wieder unter den ersten Drei zu erwarten. Matrix Venus (8) befindet sich in 

sehr starker Form, benötigt jedoch alles ideal muss er doch aus der zweiten Reihe antre-

ten. Justice (5) verfügt über einen sehr schnellen Antritt und wird versuchen an die Spitze 

zu gelangen, um von dort aus wie zuletzt in Wels ein Platzgeld zu erobern. Unforgettable 

(9) ist nach kurzzeitig nicht so guten Platzierungen wieder besser in Schwung gekommen 

und ist bei optimalem Rennverlauf für ein Platzgeld ebenso gut. Atalanta (3) hat ihre bes-

ten Leistungen heuer über die Mitteldistanz gezeigt und ist trotz der starken Gegnerschaft 

nicht zu unterschätzen. New Flat OV (2) verkaufte sich bei den letzten Rennen recht gut 

und ist auch hier sicherlich chancenreich, benötigt dafür gegen die starke Konkurrenz je-

doch passend. Divine Design (4) konnte immer wieder gute Ansätze zeigen, muss aber 

wohl alles optimal vorfinden um mehr als ein kleines Geld abzubekommen. 

 

Camelot L (7) - My Kronos Venus (1) - Kronos Vivienne (6) 

 

Einschätzung: 7-1-6-8-5-9-3-2-4 

 

 

7.Rennen - 2600 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 18:50 

 

Pferde 1-4: 2600 Meter; Pferde 5-7: 2625 Meter 

 

Samir (6) gewann zuletzt ganz leicht mit noch einigen Reserven, womit der Sieg abermals 

über ihn führen sollte. Der von vorne wegstartende Oscarello (1) wird jedoch versuchen 

den Bandvorteil zu nutzen um den Favoriten abwehren zu können. Dragon Darche (3) wird 

seinen guten Antritt nutzen wollen um sich in eine günstige Ausgangsposition zu begeben, 

um aus dieser Heraus zum dritten Jahressieg zu gelangen. King of the World (7) ist mit der 

Zulage ein wenig auf die Konkurrenz angewiesen, trifft er alles passend an sollte er gute 

Chancen auf eine Top-3 Platzierung besitzen. Dominator Venus (2) verkaufte sich mit Feh-

ler in Gröbming sehr gut und konnte auch davor mit guten Platzierungen gefallen, sodass 

zumindest ein abermaliger Geldgewinn herausschauen sollte. Dakota de Digeon (5) trifft 

auf sehr gute Konkurrenz und muss zudem Zulage leisten, womit es für ein besseres Geld 

nicht einfach werden wird. Golden Girl D.T. (4) hat die gute Form ein wenig verloren und 

ist zudem auf kürzerer Distanz mit Sicherheit besser aufgehoben. 

 

Samir (6) - Oscarello (1) - Dragon Darche (3) 

 

Einschätzung: 6-1-3-7-2-5-4 

 

 



8.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:10 

 

Ophelia (12) kann trotz zuletzt nicht so überragender Leistungen bei glattem Gang diese 

Prüfung für sich entscheiden. Ave Avis (2) sollte von seinem starken Antritt profitieren um 

lange das Geschehen anzuführen um wie bei den letzten Starts eine Top-3 Platzierung zu 

holen. Power Muscle (8) gewann zwei Mal mit der Start-Ziel Taktik, was diesmal auf Grund 

der zweiten Reihe nicht möglich sein wird, hat jedoch hinter zwei guten Beginnern eine 

nicht so schlechte Ausgangslage und muss lediglich auf eine freie Lücke hoffen um aber-

mals eine Topplatzierung zu holen. Mister Hall (7) hat nach längerer Pause nun ein Rennen 

in den Beinen und sollte trotz der nicht so günstigen Ausgangslage hier eine gute Figur ab-

geben können, um bei idealen Bedingungen ein Platzgeld zu holen. Tristan Mo (1) kann 

von seinem guten Antritt und einem Rennen an der Innenkante profitieren um ein kleineres 

Geld zu holen. Trymybest Venus (4) zeigt sich unterschiedlich, sollte bei guter Tagesverfas-

sung jdoch wie zuletzt wieder eine Prämie ergattern können. Musica Venus (10) zeigt die 

besten Rennen von der Spitze aus laufend, womit es aus der zweiten Reihe möglicher-

weise auch um ein kleineres Geld nicht leicht werden wird. Cameron Venus (9) benötigt 

aus der zweiten Startreihe alles passend um in die dotierten Ränge kommen zu können. 

Please tell Rosie (6) ist sehr fehleranfällig, kommt sie glatt über den Kurs ist eine Überra-

schung aber nicht auszuschließen verfügt sie doch über enorme läuferische Fähigkeiten. 

Hidalgo Dream (3) muss sich von deutlich besserer Seite als beim Österreich-Debüt zeigen. 

Lufi (5) konnte nun schon einige Starts nicht überzeugen und muss sich deutlich steigern 

um hier eine Rolle spielen zu wollen. Grenadine (11) ist eine sehr schwierige und fehleran-

fällige Stute, womit sie erstmals fehlerfrei über den Kurs kommen muss. 

 

Ophelia (12) - Ave Avis (2) - Power Muscle (8) 

 

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


