
1.Rennen – 2100 Meter (Bänderstart) –  Privatrennen - Startzeit: 17:30 Uhr 

Der frisch gebackene Sieger Saved by Andrea (5) agiert in Bänderstartbewerben oft besser als in 

sonstigen Rennen und kann sich auch hier behaupten. Dabei trifft er auf die klassemäßig klar stärkere 

Ex-Schwedin Golden Girl D.T. (6), die jedoch auf langer Strecke und mit doppelter Zulage ins Rennen 

gehen muss. Floor Charisma (4) lief oft in die Platzierungen, kann sich zusammen mit dem 

Bänderstart-Spezialisten Dandy Venus (3) auf die Seite der Herausforderer schlagen. Trotz der 

günstigen Startplätze haben es die Stallgefährten Komtess Bo (1) und Je taime H (2) nicht gerade 

leicht. 

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

2.Rennen – 2100 Meter – (Autostart)  - Startzeit: 18:05 Uhr 

Mit vier Ehrenplätzen im Gepäck will Hulk Venus (4) den fälligen Erfolg im 2. Vorlauf zur Badener 

Amateurfahrer-Meisterschaft erzielen. Als potentielle Gegner schätzen wir Good Game BR (2) und 

Tirana (1) ein, die nicht weit dahinter einzuschätzen sind. Für eine schöne Platzprämie wären Suzi KP 

(3) und Chuckaluck (5) vorgesehen, die am Wettmarkt einige Fans finden werden. Mister Big Yankee 

(8) kommt unter neuer Regie an den Start und hat zudem einen vollen Erfolg von zuletzt 

vorzuweisen. Dominator Venus (7) hielt sich im „Internationen“ als Vierter nicht übel. Love You 

Venus (6) wird wohl auch noch dieses Rennen als Aufbau für folgende Einsätze benötigen. 

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

3.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 18:40 Uhr 

August-Doppelsieger Royal Crown Venus (5) strebt hier das August-Tripple an, bekommt es diesmal 

mit den schnellen Madness (7), Raika Venus (8), Ardo Goal (9) und Vitesse Kronos RZ (4) zu tun, die 

allesamt auf der Kurzstrecke schon ihre Visitenkarte zur Genüge abgegeben haben. Tosca Queen (6) 

startet auf der Lieblingsstrecke, zeigte heuer aber bislang sehr wenig. Mit einer Startgaloppade 

versprang sich Chuppa Chups (1) frühzeitig um alle Chancen. CC O (3) hielt sich in einem 

Privatrennen letztens als Dritter sehr gut, zählt aber dennoch wie der ebenfalls gesteigerte Darnley 

Mo (2) nur zu den Aussenseitern. 

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

4.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 19:15 Uhr 

Die Drittplatzierte aus dem Derby und Stuten-Derby, Fortuna Venus (10), hat aus Reihe zwei eine 

anspruchsvolle Aufgabe vor sich, passt der Rennverlauf, ist sie aber eine äußerst chancenreiche 

Teilnehmerin. Elegance (3) befindet sich in starker Gesamtform und kann mit dem Catchdriver auch 

hier weit nach vorne laufen. Pure Dream Venus (2) fand zuletzt nicht ganz zur Leistungsstärke, sollte 

aber in Profihand wieder stärker beachtet werden. Bollinger Mail (11) muss wohl nur glatt gehen, 

um prominent in Erscheinung zu treten. Dream Gill (9) ist sehr schnell, kann mit ihrem Gastfahrer 

vielleicht aus Reihe zwei überraschen. Toma Toma (1) gefiel beim Comeback als Vierte sehr gut und 

hat hier mit Nr. 1 eine ideale Ausgangslage. Quuenie (6) läuft seit Monaten konstant gut und darf 

nicht unterschätzt werden. Zwischen Super Celebration RZ (8), Ella F (7) und Höwings Wakan (5) 

wird wohl die bessere Tagesform entscheiden. C’est Tout Simoni (4) ist krasse Aussenseiterin. 

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

5.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 19:45 Uhr 

In dieser völlig offenen Partie müsste Versace Venus (4) den längst fälligen Erfolg feiern können. 

Hinter der Höbart-Stute erwähnen wir Happiness SL (6), die sich ebenfalls schon mehrfach angezeigt 



hatte. Proud Fighter (3) lief als Dritter sehr gut und will auch hier vorne mitkämpfen. Lady 

Celebration RZ (1) benötigt nur einen fehlerfreien Verlauf, dann ist die Stute brandgefährlich. 

Massimo Venus (2) begrub früh seine Möglichkeiten und setzt hier auf Revanche. Charming Chelsea 

(8) trauen wir dahinter etwas mehr zu als Wildfang (7) und Lucy O (5). 

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

6.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 20:15 Uhr 

Kann My Kronos Venus (2) seine jüngsten Formen neuerlich auf die Piste bringen, wird er wohl nur 

ganz schwer zu bezwingen sein. Camelot L (10) ist äusserst schnell und müsste dahinter Rang zwei 

erklimmen. New Flat OV (3) zählt zusammen mit Justice (6) zu den nächsten Platzanwärtern. Eve de 

Veluwe (1) kommt unter neuer Trainerschafft an den Ablauf und sollte gesteigert agieren. Atalanta 

(5) agiert oft unterschiedlich, eine Platzprämie scheint möglich. Voldemort Venus (4) sowie 

Oklahoma Venus (8), Spicy Morique (9) und Amici P (7) würden für eine Sensation sorgen. 

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

7.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 20:45 Uhr 

Lewis Kronos (6) meldete sich mit einem Sieg zurück und sollte auch hier über gute Siegchancen 

verfügen. Er trifft auf der Kurzstrecke auf Distanzspezialistin Flair Venus (4), die im Stuten-Derby im 

Finish glücklos agierte, mit einer Platzprämie von den Beinen kam. Rocco Venus (2) fehlt heuer noch 

ein voller Erfolg, der von dieser Startposition möglich erscheint. Scarlet Lavie (7) ist auch aus Reihe 

zwei einiges zuzutrauen, aber auch der auf der Kurzstrecke oft stark agierende Pennywise (5) wird 

sich nicht kampflos geschlagen geben. Mister Hall (1) wäre mit einer Platzierung schon zufrieden, ist 

aber über Troja (3) und Pleasureground (8) zu stellen. 

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

 


