
WETTINFORMATION FÜR DEN RENNTAG AM MITTWOCH, 24. AUGUST 2022 

 

1.Rennen – 2100 Meter (Autostart) –  Startzeit: 12:00 Uhr 

Im Aufeinandertreffen dreier starker Stuten geben wir der zuletzt wieder siegreich gebliebenen 

Dellaria Venus (4) den Vorzug gegenüber der beim jüngsten Antreten mit der Spitze früh 

galoppierenden How Nice S.R. (3), die sich aber nach Kräften zu wehren wissen wird. Neu-

Erscheinung Jasmine Dragon (2) hat zwei Schweden-Siege hintereinander vorzuweisen und die Ex-

Deutsche wird sicherlich viele Fans am Wettmarkt finden. Rammstein (7) probt hier für seinen 

Zuchtrenneinsatz am 11. September, kann dieses Rennen als Aufbaubewerb jedoch noch benötigen. 

Bitter Lemon (6) benötigt einen idealen Rennverlauf um ganz nach vorne zu laufen. Spanedohano (1) 

hat eine kleine Prämie im Visier, während Copernikus (5) in seiner neuen Heimat noch punktelos 

geblieben ist. 

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

2.Rennen – 2100 Meter – (Autostart)  - Startzeit: 12:30 Uhr 

Auch wenn er vom äußersten Startplatz ins Rennen gehen muss, wird Kiwi’s Take Five (7) hier nur 

kaum zu gefährden sein. Am ehesten noch von einem glatt gehenden Astair (5), der mit einem in 

Hochform agierenden Catchdriver antritt. Piccolo (6) agierte jüngst klar verbessert und möchte 

wieder in die Dreierwette laufen. Dancing Star Venus (3) muss nur glatt über die Distanz kommen 

um sich eine schöne Prämie zu sichern. Paloma Venus (4) vergab am Start ihre Möglichkeiten, zählt 

hier wie Ave Avis (2) und Power Madelda (1) zu den Aussenseitern. 

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

3.Rennen – 2600 Meter (Autostart) – Startzeit: 13:00 Uhr 

Nach ihrem epochalen Sieg am 31. Juli war Delta Venus (7) zuletzt als Nichtstarterin gemeldet, hier 

könnte sie den bereits fünften Jahreserfolg einfahren. Power Shaman (5) hat zwei Monate pausiert, 

im Frühjahr jedoch eine feine Siegesserie hingelegt. Steht der Vierjährige die Distanz durch, kann er 

der erste Gegenspieler der Royer-Stute sein. Olivia Venus (2) verkaufte sich mit Rang drei über diese 

Wegstrecke sehr gut und ist neuerich zu beachten. Atomi (3) gefiel als Dritter und wird mit seinem 

starken Fahrer wieder am Toto viele Fans finden. Jim (6) zeigte beim Comeback schnelle Gänge und 

kann diesmal schon weiter sein. Quinta (4) und Ophelia (1) sind bei Steigerungen für eine 

Überraschung vorstellbar. 

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

4.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 13:30 Uhr 

In der höchsten Gewinnklasse könnte neuerlich die Stunde für die bayerische Gaststute Escada (7) 

schlagen. Vor zwei Wochen gewann die Love You-Tochter im Topspeed und trifft nun auf Lord 

Brodde (S/ 6), der für einen vollen Erfolg überfällig wäre. Angle of Attack (2) und King of the World 

(3) werden aufgrund ihrer erzielten Gewinne gerne „Geldschränke“ genannt, sind beim Abrufen ihrer 

Bestform auch hier ernstzunehmende Gegner. Rolando Venus (5) hielt sich im Vorlauf zum Super 

Trot-Cup (5) als Fünfter beachtlich und ist daher nicht chancenlos. Stravinskij Bigi (1) und Jagaro Mo 

(4) haben in solchen Prüfungen schon mehrfach aufgezeigt und sind nicht weit dahinter 

einzuschätzen. 

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



5.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 14:00 Uhr 

Im ersten Zweijährigen-Rennen Österreichs 2022 könnte der in der Qualifikation bestechend 

agierende Davidson du Pont-Sohn Kavidson D’Alesa (3) gleich zu vollen Ehren gelangen. OK Boomer 

(6) war in München-Daglfing sogar noch schneller unterwegs gewesen, hat aber den äußeren 

Startplatz bekommen. Dilara Venus (1) und Mona Lisa Venus (5) gefielen bei ihren Auftritten am 7. 

August sehr gut und gelten dahinter als nächste Herausforderer. Die Trainingsgefährten Kiwi’s Starry 

Sky (4) und Power Vita (7) haben sicherlich noch Steigerungspotential um hier die Genannten zu 

fordern. Elfadmira Jet (2) agierte überaus trabsicher und ist eine Überraschung zuzutrauen. Vita 

Venus (8) hat zwar den Nachteil der zweiten Startreihe, kann aber dennoch in die Wette laufen. 

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


