
1.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 16:30 

 

DJ D’Urfist (6) gibt seine Premiere in einem Doppelsitzer-Rennen, kommt aber aus stärkerer 

Gesellschaft und kann somit gleich beim ersten Start in dieser Bewerbsart erfolgreich blei-

ben. Dagegen wird allerdings der im Doppelsitzer sich schon sehr gut zurechtfindende 

Seppi Barosso (5) etwas haben, der zuletzt nur gute Leistungen gezeigt hat und versuchen 

wird seinen dritten Doppelsitzer-Sieg zu landen. Fantastic Chalerie (4) verkaufte sich bei ih-

rem ersten Doppelsitzer-Rennen mit Rang zwei beachtlich und kann abermals eine Top-3 

Platzierung holen. Amici P (1) kann von seinem guten Antritt profitieren um eine günstige 

Lage vorzufinden, um so ein gutes Geld mitzunehmen. Revento J (3) zeigt sehr unter-

schiedliche Leistungen in den „Doppelsitzerbewerben“, kann bei guter Tagesverfassung 

und passendem Rennverlauf aber auch den Favoriten gefährlich werden. Gift Greenwood 

(2) hat wie bei den letzten Starts eine schwierige Aufgabe vor sich, dennoch sollte ein klei-

ner Geldgewinn möglich sein. 

 

DJ D’Urfist (6) - Seppi Barosso (5) - Fantastic Chalerie (4) 

 

Einschätzung: 6-5-4-1-3-2 

 

 

2.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:00 

 

Power Adam (1) legte in Wels gleich erfolgreich die Maidenschaft ab und kann auch bei 

seinem zweiten Antreten auf der Siegerstraße bleiben sieht es doch von der Gegnerschaft 

abermals her machbar aus. Versace Venus (4) agiert derzeit sehr fehlerhaft, zeigte aber 

schon einige schnelle Gänge womit sie fehlerfrei dem Favoriten gefährden kann um ihrer-

seits den ersten Lebenserfolg zu feiern. Charming Chelsea (9) verkaufte sich zuletzt mit 

Rang fünf nicht so schlecht, musste er in zweiter Spur ohne Führpferd doch viel leisten und 

kann bei besseren Bedingungen diesmal unter den ersten Drei landen. Domicella (8) 

konnte bei ihren letzten beiden Starts in ihrer Heimat mit Rang zwei und zuletzt dem Sieg 

gefallen und sollte von den ungarischen Gästen in dieser Prüfung die besten Chancen be-

sitzen. Red Like (3) konnte zuletzt einen kleinen Ansatz erkennen lassen und ist zumindest 

für ein kleineres Geld vorstellbar. Demosz (5) muss sicherlich eine Steigerung verraten um 

eine bessere Prämie holen zu können, scheint aber sehr trabischer was in diesem Bewerb 

sicherlich ein großer Vorteil sein kann. Ilook Desbois (7) konnte auf Grund seiner Fehleran-

fälligkeit bisher noch nicht viel zeigen, bei glattem Gang ist aber möglicherweise eine 

Überraschung möglich. Demon Juwel GG (6) konnte bei den bisherigen Auftritten in Öster-

reich noch nicht überzeugen und muss deutlich mehr verraten. Caddik LIW (2) hat ein sehr 

schlechtes Formenbild und ist somit nur krasser Außenseiter. 

 

Power Adam (1) - Versace Venus (4) - Charming Chelsea (9) 

 

Einschätzung: 1-4-9-8-3-5-7-6-2 

 

 

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

 

Royal Crown Venus (8) siegte in der Vorwoche in gutem Stil und ist auch in dieser Gesell-

schaft untergekommen sodass trotz der nicht ganz idealen Ausgangslage ein weiterer 

Sieg gelingen sollte. Sherlock (9) muss zwar 25 Meter Zulage leisten, kann als einziges Pferd 

im Band aber schon rasch wertvolle Meter in der Anfangsphase gut machen um bei güns-

tiger Position unterwegs unter den ersten Drei zu landen. Kurt Cobain (4) wurde in der Vor-

woche ein wenig irritiert nachdem er gerade im besten Zug gewesen ist. Kommt er fehler-

frei über den Kurs ist durchaus eine Platzierung unter den ersten Drei möglich. Mister 



Bemms (2) hat aktuell kein aufregendes Formenbild zur Hand, zeigte zwischenzeitlich aber 

immer wieder gute Ansätze die durchaus zu einem besseren Geld reichen können. Power-

ful (6) kommt immer besser in Schwung und holte in Gröbming einen sehr leichten Sieg, 

trifft hier allerdings auf deutlich gewinnreichere Konkurrenz und muss daher alles passend 

vorfinden. Action Photo Star (5) hat keine gute Ausgangslage im Band, ist ansonsten aber 

als Bänderstartspezialist bekannt der in solchen Rennen normalerweise immer eine gute 

Figur macht und somit nicht ganz ausser Acht gelassen werden sollte. Geppett O (1) 

konnte heuer schon gute Leistungen vor allem aus dem Band heraus zeigen und ist daher 

nicht zu unterschätzen.Donatello Venus (7) ist sehr fehleranfällig und wird sicherlich nicht 

zu hart angefasst um einer weiteren Disqualifikation zu entgehen, womit es selbst für ein 

kleines Geld nicht leicht wird. Eliot Venus (3) muss sich wieder von deutlich besserer Seite 

zeigen als bei den letzten beiden Auftritten um Chancen besitzen zu wollen.  

 

Royal Crown Venus (8) - Sherlock (9) - Kurt Cobain (4) 

 

Einschätzung: 8-9-4-2-6-5-1-7-3 

 

 

4.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 18:10 

 

Black Money (3) gewann im Bürger mit starker Speedleistung und scheint auf der Mitteldis-

tanz sogar noch besser aufgehoben sodass wenn der Rennverlauf wieder passend abläuft 

gleich der zweite Zuchtrennsieg folgen sollte. M Eck Enroe (8) ist in Baden bisher noch un-

geschlagen und wirkte bei beiden Siegen souverän sodass er auch in seinem ersten Zucht-

rennen gleich eine gute Figur abgeben kann. Power Conway (9) konnte beim Ehrenplatz 

zuletzt gegen ältere Konkurrenz nicht so schlecht gefallen und sollte trotz zweiter Reihe 

wieder um einen Top-3 Platz kämpfen. Mon Bijou RS (1) zeigte im „Bürger“ mit Rang zwei 

und aufwendigem Rennverlauf eine sehr gute Leistung, der Start davor und danach wa-

ren jedoch nicht überzeugend womit sie auf ihre Stärke in Zuchtrennen bauen muss um 

wieder besser abzuschneiden. Agip (2) ist ein schneller aber auch ein wenig übereifriger 

Patron, der gerade in der Startphase gerne zu Fehlern neigt, kommt er fehlerfrei über die 

Distanz kann er den Favoriten durchaus gefährlich werden. Jackpot (5) agierte mit Platzie-

rungen heuer schon gut, muss sich für ein besseres Geld aber mit Sicherheit gesteigert prä-

sentieren. Giovanni Venus (7) gefiel bei den letzten Auftritten nicht so schlecht, ist jedoch 

erstmals auf Zuchtrennebene am Ablauf und wird da schon alles passend antreffen müs-

sen soll es um ein besseres Geld gehen. Antonia O (4) holte in der Vorwoche einen Ehren-

platz, benötigt aber eine deutliche Formsteigerung gegenüber dieses Auftrittes um hier 

eine Rolle spielen zu wollen. 

 

Black Money (3) - M Eck Enroe (8) - Power Conway (9) 

 

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

 

 

5.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 18:45 

 

Miss Bemms (4) konnte bei den letzten zwei Start mit jeweils dritten Plätzen gut gefallen 

und kann ihren guten Antritt nutzen um in dieser Sprintprüfung vielleicht Start-Ziel zum ers-

ten Lebenserfolg zu kommen. Diesen strebt allerdings auch Modern Muscle Hill (2) an, der 

zuletzt aus der zweiten Reihe keine Chance hatte davor aber mit Platzierungen zu gefallen 

wusste. Massimo Venus (1) konnte im tschechischen Bravantice zuletzt immer im Vorder-

treffen landen und sollte auch in diesem Bewerb eine bessere Rolle spielen können. Clau-

dine (3) ist sicherlich auf der Kurzstrecke bisschen besser aufgehoben und somit um ein 



Platzgeld chancenreich wie der dritten Rang am 03.07. zeigt. Isaac Mo (5) verfügt über ei-

nen schnellen Antritt, benötigt mit der äußeren Startnummer aber ein wenig Glück um 

eien gute Position zu finden und eine bessere Prämie mitzunehmen. Just Be Ready (6) 

konnte sowohl zwei- als auch dreijährig ein Rennen gewinnen und sollte somit nicht ganz 

unterschätzt werden. 

 

Miss Bemms (4) - Modern Muscle Hill (2) - Massimo Venus (1) 

 

Einschätzung: 4-2-1-3-5-6 

 

 

6.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:20 - PMU Premium Race 1 

 

Quality Control (3) befindet sich in sehr starker Form und ist mit der günstigen Startnummer 

wohl das zu schlagende Pferd. Bezaubernde Jeannie (8) konnte beim letzten Aufeinan-

dertreffen den Sieg gegenüber Quality Control holen, hat diesmal allerdings einige stär-

kere Gegner im Feld die Kraft kosten und ihr weite Wege bescheren könnten, womit es mit 

einem Erfolg diesmal nicht so leicht werden wird. Blue Solitaire (5) kommt nach einer 

Pause wieder an den Ablauf, zeigte im Vorjahr in Baden aber stets gute Leistungen und ist 

somit gleich im Vorderfeld zu erwarten. Quuenie (1) läuft in beständiger Form und sollte so-

mit auch hier wieder ein gutes Geld ergattern können. Grace du Bisson (6) hat es sicher-

lich ein wenig schwerer als bei den Ehrenplätzen, kann bei passendem Rennverlauf aber 

durchaus um ein Platzgeld kämpfen. Anybody (9) hat mit dem Startplatz aus der zweiten 

Reihe keine günstigen Voraussetzungen, sollte für ein gutes Geld aber dennoch nicht aus-

geschlossen werden. Joana (4) zeigte sich mit Rang vier im Stuten-Derby gesteigert, muss 

diese Leistung aber erst bestätigen. Donia d’Aunay (2) kommt mit keinen überragenden 

Formen aus Ungarn angereist und gilt wie die ebenso nicht gerade berauschende Ergeb-

nisse anbietende Delicious Design (7) als Außenseiterin an den Ablauf. 

 

Quality Control (3) - Bezaubernde Jeannie (8) - Blue Solitaire (5) 

 

Einschätzung: 3-8-5-1-6-9-4-2-7 

 

 

7.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:50 - PMU Premium Race 2 

 

Gold Eagle (1) zeigte seine stärkste Leistung auf der Kurzstrecke mit dem Sieg und sollte 

daher wieder beste Aussichten auf einen vollen Erfolg haben. Ave Avis (3) wird sich ge-

genüber der letzten Starts auf der 500 Meter kürzeren Distanz wohler fühlen und sollte auch 

deutlich besser abschneiden als in der Vorwoche. Paloma Venus (4) hat nicht gerade die 

besten Ergebnisse im Formenbild stehen, ist in dieser Prüfung aber recht günstig unterge-

kommen und sollte daher unter den ersten Drei landen können. Hidalgo Dream (8) ge-

wann in der Vorwoche überlegen, hat diesmal aber den Nachteil der zweiten Startreihe 

womit es mit einer Wiederholung des Sieges nicht leicht werden wird, eine gute Platzierung 

aber dennoch möglich sein sollte. Power Muscle (9) hat es wie in der Vorwoche auf Grund 

des Startplatzes aus der zweiten Reihe um eine Top-3 Platzierung nicht leicht, ist für ein bes-

seres Geld bei idealen Bedingungen aber auch nicht auszuschließen. Franklin Venus (11) 

hat keine gute Startnummer ausgefasst, kann aber wie bei den letzten Auftritten um eine 

kleine Prämie mitmischen. Trymybest Venus (7) konnte sich bei den letzten zwei Starts von 

guter Seite zeigen, benötigt mit der äußeren Startnummer über die Kurzstrecke aber enor-

mes Rennglück um weiter vorne landen zu können. Lufi (6) zeigte mit Rang drei wieder ei-

nen Aufwärtstrend muss diesen Leistung aber erst bestätigen. Tristan Mo (2) kann von sei-

nem guten Antritt profitieren um ein besseres Geld mitzunehmen, muss dafür allerdings 

fehlerfrei bleiben. Musica Venus (10) ist für ein Rennen auf der Kurzstrecke nicht gerade 



mit einer guten Startnummer ausgestattet und kann nur bei passender Position unterwegs 

um ein besseres Geld eingreifen. Estabano (5) zeigte bei den letzten Starts nur wenig, hat 

aber auf der Sprintstrecke aber durchaus das Potenzial für eine Überraschung. 

 

Gold Eagle (1) - Ave Avis (3) - Paloma Venus (4) 

 

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

 

 

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

 

Virgil Venus (2) gewann in der Vorwoche in sehr guter Haltung und kann gleich ein weite-

res Mal den Sieg holen. Bleu Roi (6) läuft gute und konstante Rennen und will nach etli-

chen Platzierungen wieder einmal einen Sieg landen. Unforgettable (1) zeigte einen steti-

gen Aufwärtstrend und sollte wie bei den letzten beiden Auftritten auch hier wieder um 

ein Platzgeld kämpfen. Bitter Lemon (4) holte bei den letzten Auftritten immer wieder klei-

nere Geldgewinne, kann bei passendem Rennverlauf aber sicherlich auch unter den ers-

ten Drei zu finden sein. Good Game BR (3) gefiel bei den Ehrenplätzen sehr gut, hat es 

diesmal aber wieder mit ein wenig stärkerer Konkurrenz zu tun womit für eine Platzierung 

unter den ersten Drei alles passend ablaufen muss. Eagle’s Flight (7) ist in diesem doch sehr 

ausgeglichenen Rennen für ein Platzgeld mit Sicherheit auch nicht auszuschließen. Love 

You Venus (5) kommt nach längerer Pause wieder an den Ablauf und wird bei seinem 

Jahresdebüt sicherlich nicht zu hart angefasst. 

 

Virgil Venus (2) - Bleu Roi (6) - Unforgettable (1) 

 

Einschätzung: 2-6-1-4-3-7-5 


