
1.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:10 

 

Impensable (7) befindet sich in bestechender Form und eilt von Sieg zu Sieg womit er als 

Favorit in die Prüfung geht. Delta Venus (5) hat aber eine nicht minder erfolgreiche Saison 

vorzuweisen und ist eine sehr starke Herausforderin die den Favoriten sicherlich alles abver-

langen wird. Desire BR (8) war heuer noch nicht so oft im Einsatz, gefiel jedoch stets mit 

Top-3 Platzierung und konnte somit nahtlos an die tolle Vorsaison anschließen womit auch 

sie weit vorne mitmischen sollte. Chocolina (1) kommt mit einen sehr ordentlichen Formen-

bild aus Ungarn angereist und kann die günstige Startnummer zu einer guten Platzierung 

nutzen. Australian Gold (9) hat den Nachteil der zweiten Startreihe, kennt jedoch ebenso 

nur gute Leistungen und kann durchaus um eine bessere Prämie eingreifen. Lady Dyanne 

(2) hab bisher in dieser Saison sehr unterschiedliche Leistungen gezeigt und benötigt ge-

gen die starke Gegnerschaft sicherlich alles passend um an eines der besseren Gelder zu 

kommen. Jim (4) konnte bei seinen bisherigen Starts in Österreich noch nicht überzeugen 

und muss sich von deutlich besserer Seite präsentieren. Je taime H (6) hat wie auch 

Höwings Wakan (3) eine sehr schwere Aufgabe vor sich, womit diese beiden Pferde als 

Außenseiter antreten. 

 

Impensable (7) - Delta Venus (5) - Desire BR (8) 

 

Einschätzung: 7-5-8-1-9-2-4-6-3 

 

 

2.Rennen - 2100 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 17:50 

 

Pferde 1-4: 2100 Meter; Pferde 5-8: 2125 Meter 

 

Azov (7) machte bei den bisherigen Auftritten in den „Freunde-Rennen“ eine sehr gute Fi-

gur und sollte auch hier wieder über gute Siegaussichten verfügen. Raika Venus (4) steht 

gut im Bewerb und konnte mit Sabrina Gruber im Sulky schon einige starke Leistungen zei-

gen, sodass sie ihrerseits versuchen werden einen vollen Erfolg zu landen. Mc Donald Ve-

nus (3) hat kein überragendes Formenbild zur Hand, ist in deiser Prüfung aber gut unterge-

kommen um diesmal eine Top-3 Platzierung zu ergattern. Sulley (6) benötigt ein zügiges 

Rennen, kann dann im Speed aber sogar den Favoriten gefährlich werden. Saved by An-

drea (5) ist stark von der Tagesverfassung abhängig, womit für den Rennausgang bei ihm 

so einiges möglich ist. Komtess Bo (1) verfügt über einen sehr guten Antritt und kann daher 

mit der günstige Nummer in Verbindung mit einem Rennen an der Innenkante zu einer 

abermaligen kleinen Prämie gelangen. Vitesse Kronos RZ (2) tritt erstmals in einer 

„Freunde-Prüfung“ an, verkaufte sich in Gröbming aber nicht so schlecht, womit zumindest 

Chancen für einen kleinen Geldgewinn vorhanden sind. Nadi Venus (8) konnte nun schon 

einige Starts nicht überzeugen und muss sich deutlich gesteigert zeigen. 

 

Azov (7) - Raika Venus (4) - Mc Donald Venus (3) 

 

Einschätzung: 7-4-3-6-5-1-2-8 

 

 

3.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 18:30 

 

Kiwi’s Take Five (5) war zuletzt in Rennen mit ein wenig stärkerer Gegnerschaft unterwegs 

und kann bei passenden Bedingungen zum zweiten Jahreserfolg gelangen. Aufunddavon 

(4) legte vor zwei Wochen die Maidenschaft ab und konnte somit seinen Aufwärtstrend 

von davor bestätigen um mit ähnlicher Leistung ebenfalls wieder Siegchancen zu besit-



zen. Onyx (3) gewann drei Rennen in Serie jeweils recht sicher, ist allerdings nicht der über-

mäßig schnelle Beginner und benötigt daher alles passend um weiter auf der Erfolgsspur 

zu bleiben, ein Top-3 Ergebnis scheint aber auf alle Fälle möglich. Bold Eagle San (8) ließ 

bei seinen letzten Starts ein wenig aus, hat heuer aber davor schon sehr starke Leistungen 

gezeigt, womit eine Topplatzierung nicht auszuschließen ist. Irwin du Corta (6) holte nach 

Pause einen guten fünften Rang und sollte durch dieses Rennen gefördert sein, um hier so-

gar noch ein besseres Geld anvisieren zu können. Piccolo (7) zeigte sich bei den letzten 

Starts von ein wenig besserer Seite, hat diesmal allerdings die Ausgangslage gegen sich 

und ist daher von einigem Rennglück abhängig um eine bessere Rolle spielen zu können. 

Power Madelda (1) hatte heuer schon ein besseres Formenbild zur Hand, kann bei optima-

lem Rennverlauf an der Innenkante und rechtzeitig freier Fahrt aber überraschen. Happi-

ness SL (2) war bei den Starts in Wels stets ganz weit vorne mit von der Partie, trifft in dieser 

Prüfung jedoch auf deutlich bessere Konkurrenz womit ein besseres Geld nicht leicht zu 

holen sein wird. Iloma de Keryann (9) ist von der Abstammung her eine nicht so uninteres-

sante Neuerscheinung, konnte allerdings bisher noch keine großartigen Ergebnisse erzielen 

womit man sich wohl erste Eindrücke beim Aufwärmen machen muss. 

 

Kiwi’s Take Five (5) - Aufunddavon (4) - Onyx (3) 

 

Einschätzung: 5-4-3-8-6-7-1-2-9 

 

 

4.Rennen - 2600 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:30 - PMU Premium Race 1 

 

Orlandos Angel Z (6) gewann im Stuten-Derby sehr leicht und sollte auch die um 500 Me-

ter längere Aufgabe siegreich bewältigen können. Allerdings trifft sie mit dem momentan 

auch bestens in Schuss befindlichen Henri de Pari (4) auf einen starken Gegner, der ihr das 

Leben um den Sieg in diesem Rennen nicht leicht machen wird. Varadero Venus (10) zeigt 

sehr unterschiedliche Leistungen, die Distanz könnte dem Dauerläufer aber entgegenkom-

men um bei fehlerfreiem Rennen und günstigen Bedingungen eine Platzierung unter den 

ersten Drei herausschauen sollte. Charming Boy (5) kommt mit einem recht guten Formen-

bild aus Ungarn angereist und hat heuer schon auf der Steherdistanz gewonnen, womit er 

sicherlich stark zu beachten sein sollte. Funny Rose Venus (8) läuft in konstanter Form und 

sollte trotz zweiter Reihe zumindest um ein kleines Geld mitmischen können. Be Happy Now 

(1) läuft momentan in sehr guter Form, jedoch wird auf die Steherstrecke alles optimal ab-

laufen müssen will man die Serie der Top-3 Platzierung weiter fortsetzen. Troja (2) kann von 

einem gleichmäßigem schnellen Tempo profitieren um ein kleineres Geld zu holen. Olivia 

Venus (3) hat keine leichte Aufgabe vor sich, sollte aber zumindest um eine kleine Prämie 

chancenreich sein. Toma Toma (9) konnte heuer noch nicht so recht überzeugen und wird 

mehr zeigen müssen als bei den letzten Starts um weiter vorne landen zu können. Aniko (7) 

hat keine gute Ausgangslage und auch nicht die besten Formen zur Hand, womit sie als 

krasse Außenseiterin antritt. 

 

Orlandos Angel Z (6) - Henri de Pari (4) - Varadero Venus (10) 

 

Einschätzung: 6-4-10-5-8-1-2-3-9-7 

 

 

5.Rennen - 2600 Meter (Autostart) - Startzeit: 20:00 - PMU Premium Race 2 

 

Tirana (7) hatte es im Vorlauf zum Super Trot-Cup zu schwer, findet hier aber wieder eine 

passendere Aufgabe vor um auf die Siegerstraße zurückzukehren. Dellaria Venus (8) läuft 

eine tolle Saison und ist trotz des Startplatzes in der zweiten Reihe bei bester Chance auch 

gegen die leichte Favoritin zu bestehen. Folies Bergère (4) kommt aus einer Pause, zeigt 



auf der Steherstrecke aber stets die besten Leistungen und sollte daher unter den ersten 

Drei anzutreffen sein. Matrix Venus (3) wagt sich in doch recht hohe Gewinngarnitur, befin-

det sich allerdings bestens in Schuss und gilt daher ebenso als heißer Platzanwärter. Bollin-

ger Mail (6) konnte bei den letzten Starts ein wenig defensiver gesteuert nicht so schlecht 

gefallen und kann auf der Steherstrecke wieder zu alter Form zurückfinden. Spanedohano 

(1) kann von seinem guten Antritt mit der innersten Nummer profitieren, hat es ansonsten 

gegen die doch recht  starke Konkurrenz aber nicht leicht um ein besseres Geld. Fajra de 

Grandcamp (2) schadet sich immer wieder mit Fehlern, kommt die Stute jedoch einmal 

fehlerfrei über die Distanz kann sie für eine Überraschung sorgen. Copernikus (9) war bei 

seinen bisherigen Österreich-Starts nur durch Fehler aufgefallen, kommt er nach längerer 

Zeit einmal wieder glatt über die komplette Distanz ist auch er für eine bessere Prämie 

nicht ganz auszuschließen. Acelos Fiu (5) war stets gegen starke Gegnerschaft in Ungarn 

unterwegs, dennoch muss wohl eine Steigerung kommen um hier bestehen zu können. 

 

Tirana (7) - Dellaria Venus (8) - Folies Bergère (4) 

 

Einschätzung: 7-8-4-3-6-1-2-9-5 

 

 

6.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 20:30 - PMU Premium Race 3 

 

Shining Star (3) kann mit seinem sehr starken Antritt mit der recht günstigen Nummer zu ei-

nem Start-Zielerfolg gelangen. JS Tolstoy (4) ist ein ebenso schneller Beginner und wird ver-

suchen sich entweder seinerseits an die Spitze zu setzen oder hinter dem Favoriten eine 

Lage zu finden. In beiden Szenarien sollte es zu einer Top-3 Platzierung reichen. Hulk Venus 

(2) kennt nun schon einige Zeit nur gute Leistungen und kann von der passenden Innen-

nummer profitieren um aus dem Windschatten bei rechtzeitiger Lücke zuschlagen zu kön-

nen. Die letztjährige ungarische Derbysiegerin Borutka (8) tritt erstmals in Österreich an, 

muss allerdings das Handikap der zweiten Reihe in Kauf nehmen, womit es in der Siegfrage 

nicht leicht werden wird, ein Platzgeld bei günstigen Bedingungen aber möglich erscheint. 

Juliano Mo (6) ist auf der Sprintstrecke stets für ein gutes Abschneiden bekannt, hat aller-

dings keine ideale Ausgangslage und muss daher auf ein wenig Rennglück hoffen. Power 

BMG (5) kommt nach kurzer Pause mit frischen Kräften wieder an den Ablauf und kann bei 

passendem Rennverlauf im Bereich der Ränge 3-5 eingreifen. Escada (7) ist wie der Sieg 

zuletzt in Straubing zeigt nie zu unterschätzen, hat hier aber eine wohl zu schwierige Auf-

gabe vor sich um ganz vorne zu landen. Stravinskij Bigi (9) ist wie auch Bramante CLA (1) 

um eine bessere Prämie nicht unmöglich, jedoch wird in dieser Kurzstreckenprüfung viel 

vom Rennverlauf abhängig sein, scheit das Feld im Gesamten doch sehr ausgeglichen.  

 

Shining Star (3) - JS Tolstoy (4) - Hulk Venus (2) 

 

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


