
1.Rennen - 2100 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 15:30 

 

Pferde 1-5: 2100 Meter; Pferde 6-8: 2125 Meter 

 

Unforgettable (8) hatte sich bei den letzten Auftritten stetig im Aufwärtstrend gezeigt und 

findet diesmal passende Bedingungen für den Sieg vor. Monas Number One (3) läuft in Ba-

den seine besten Rennen und ist von der Grundmarke natürlich nicht zu unterschätzen, 

wird gegen die Favoritin aber wohl alles ganz optimal vorfinden müssen um diese am Sieg 

hindern zu können. Quuenie (5) zeigt schon über die komplette Saison gute Leistungen 

und sollte auch in dieser Prüfung wieder eine gute Figur abgeben können. Dallas Venus 

(1) wurde in der Vorwoche sehr defensiv vorgetragen und kam erst spät auf Touren, wird 

die Ausgangslage und seinen guten Antritt jedoch ausnutzen wollen um diesmal wieder 

das Geschehen diktieren um diesmal eine Top-3 Platzierung zu holen. Kiwi’s Rascal (7) 

konnte bei den letzten Starts wieder besser gefallen, benötigt auf Grund der Zulage den-

noch einen idealen Rennverlauf um wieder ganz vorne mitmischen zu können. Jeronymo 

Casei (4) zeigt heuer sehr unterschiedliche Leistungen und wird wohl nur weiter vorne ein-

greifen können wenn alles passend abläuft. CS Think Pink (2) läuft eine sehr ordentliche 

Saison trifft es aber wohl in dieser Prüfung für eine bessere Platzierung ebenso schwer an 

wie Scarlet Lavie (6) aus dem Zulagenband. 

 

Unforgettable (8) - Monas Number One (3) - Quuenie (5) 

 

Einschätzung: 8-3-5-1-7-4-2-6 

 

 

2.Rennen - 2100 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 15:55 

 

Pferde 1-3: 2100 Meter; Pferde 4-5: 2125 Meter; Pferd 6: 2150 Meter 

 

Mc Donald Venus (3) konnte nach erheblichen Startverlust bei seiner letzten „Freunde-Auf-

gabe“ im Speed noch Rang zwei erobern und hat bei fehlerfreiem Rennen beste Chan-

cen als Sieger hervorzugehen. Floor Charisma (4) ist in den „Freunde-Rennen“ fehlerfrei ein 

Dauerbrenner unter den ersten Drei, zu einem „Volltreffer“ in Form eines Sieges hat es 

heuer noch nicht, vielleicht aber diesmal. Saved by Andrea (6) gewann die letzten zwei 

Rennen souverän, muss diesmal allerdings schon 50 Meter Zulage leisten was nur bei ganz 

optimalen Bedingungen zum dritten Sieg in Serie reichen kann. Vitesse Kronos RZ (2) 

konnte sich bei den letzten Auftritten gut verkaufen und ist bei glattem Gang ein Platzan-

wärter. Nadi Venus (5) hat nicht gerade das beste Formenbild zur Hand und steht nicht 

wirklich günstig im Bewerb, ein kleiner Geldgewinn kann aber dennoch herausschauen. Je 

taime H (1) wird wie bei ihren letzten Starts bei den „Freunden“ ein kleines Geld mitneh-

men. 

 

Mc Donald Venus (3) - Floor Charisma (4) - Saved by Andrea (6) 

 

Einschätzung: 3-4-6-2-5-1 

 

 

3.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 16:20 

 

Lady Cash AS (1) gibt nach einem fehlerhaften Probelauf in München ihr Lebensdebüt, 

sollte nach dem bisher gezeigten Vorstellungen in Quali und Probelauf glattgehend je-

doch keinen Gegner fürchten müssen. Angel Face (5) ist schnell aber heikel, kommt sie 

fehlerfrei über die Distanz wird sie der Favoritin wohl am gefährlichsten werden können. 

ACDC (3) streut ab und zu einmal gerne Fehler ein, kommt sie ohne einen solchen über 



den Kurs sollte sie unter den ersten Drei zu finden sein. Antonia O (2) zeigt sich sehr unter-

schiedlich, konnte aber vor allem auf der Kurzstrecke schon gute Leistungen zeigen und 

geht als Platzanwärterin ins Rennen. Proud Fighter (6) schien bisher ein sicherer Patron zu 

sein, was ihn auf alle Fälle eine Prämie einbringen wird. Stella Venus (4) benötigt sicherlich 

noch ein wenig Rennerfahrung, wird jedoch um ein kleines Geld mitmischen. 

 

Lady Cash AS (1) - Angel Face (5) - ACDC (3) 

 

Einschätzung: 1-5-3-2-6-4 

 

 

4.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 16:45 

 

Jumbo Jet (7) gewann im Vorjahr einen ähnlichen Bewerb und ist auf Grund seiner jüngs-

ten Leistungen auch hier wieder ein heißer Anwärter auf den Sieg. Royal Crown Venus (4) 

hat sich bei den letzten Auftritten wieder in bessere Form gelaufen und sollte nach seinem 

Sieg am 07.08. ebenso als Sieganwärter gehandelt werden. Voldemort Venus (6) kennt bei 

den Rennen der „Ehemaligen“ nur gute Leistungen und wird wieder unter den ersten Drei 

zu finden sein. Margaux (5) zeigte sich bei den letzten Rennen im Aufwärtstrend und kann 

bei Bestätigung der letzten Leistungen den gemeinten Pferden einen Strich durch die 

Rechnung machen. CC O (1) verkaufte sich am 07.08. mit Rang drei gut und ist bei glat-

tem Gang wieder für einen Geldgewinn möglich. Grace Attack Venus (3) hat was die 

Top-3 betrifft keine leichte Aufgabe vor sich, sollte aber wie zuletzt gute Chancen auf eine 

Prämie besitzen. Kurt Cobain (2) zeigte sich bei den letzten zwei Starts fehlerhaft, kommt er 

ohne Fehler über die Distanz kann er zumindest um ein kleineres Geld kämpfen.  

 

Jumbo Jet (7) - Royal Crown Venus (4) - Voldemort Venus (6) 

 

Einschätzung: 7-4-6-5-1-3-2 

 

 

5.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:18 

 

Dandy Venus (9) trifft in dieser Prüfung auf Gegner die er heuer schon leicht bezwungen 

hat, kommt er also ohne Komplikationen über die Renndistanz wird der Sieg über ihn füh-

ren. Madness (5) konnte mit Ausnahme des fehlerhaften Auftritts am 31.07. bei seinen letz-

ten Starts gute Leistungen zeigen und zählt abermals zu den Sieganwärtern. Ardo Goal (4) 

befindet sich momentan in konstanter Form und kann den Favoriten wenn er sich um die 

Spitze durchsetzen kann durchaus gefährlich werden. Admiral Fuchs (8) befindet sich in 

guter Form und sollte daher wieder um ein besseres Geld mitmischen. Revento J (7) 

könnte die Abwechslung in den Doppelsitzerbewerben gut getan haben, womit eine Top-

3 Platzierung nicht auszuschließen ist. Vivien Venus (6) muss sich wieder von ein wenig bes-

serer Seite zeigen, hat aber bei passendem Rennverlauf durchaus das Zeug um eine bes-

sere Prämie mitzunehmen. Action Photo Star (2) sollte an seine letzten Leistungen anschlie-

ßen können und um ein kleineres Geld kämpfen. Mister Bemms (1) zeigt immer wieder 

gute Ansätze, konnte das bei den letzten Auftritten aber nicht ins gute Ergebnisse umwan-

deln, ist aber ein interessanter Außenseiter. Meli G Goes (3) trifft auf recht ordentliche Kon-

kurrenz und wird daher wohl im Idealfall eher um ein kleineres Geld mitmischen. 

 

Dandy Venus (9) - Madness (5) - Ardo Goal (4) 

 

Einschätzung: 9-5-4-8-7-6-2-1-3 

 

 



6.Rennen - 2100 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 17:46 

 

Pferde 1-2: 2100 Meter; Pferde 3-7: 2125 Meter; Pferd 8: 2150 Meter 

 

Orlandos Angel Z (7) war einzig bei einem Rennen mit Startfehler heuer nicht siegreich ge-

blieben und hat nach ihrem Sieg im Stuten-Derby beste Chancen ein zweites Zuchtrennen 

in diesem Jahr an ihre Fahnen zu heften. Shining Star (8) ist klassemässig natürlich ebenso 

ein heißer Sieganwärter, muss mit der 50 Meter Zulage jedoch alles ideal vorfinden um sich 

gegen die gute Konkurrenz durchzusetzen. M Eck Enroe (1) kam im Badener Zucht-Preis 

erst spät auf Touren und hat bisher in der Kurstadt noch nicht viel falsch gemacht, weshalb 

ihm von vorne weg auch gegen die ältere Konkurrenz einiges zuzutrauen ist. Sama Pride 

Venus (5) hat die Pause und die Zeit die man ihm gegeben hat richtig gut getan, zeigte er 

sich bei den Siegen sehr stark, muss nun gegen stärkere Konkurrenz aber nachlegen. Von 

Lewis Kronos (4) konnte man heuer sehr unterschiedliche Leistungen sehen, findet er alles 

passend vor kann er durchaus an seine letzte Platzierungen anschließen und ein besseres 

Geld mitnehmen. Power Conway (2) schien beim Auftritt im Badener Zucht-Preis nicht sei-

nen besten Tag gehabt zu haben bzw. hat wohl auch Probleme das Rennen von ganz 

hinten zu gestalten, kann mit der diesmaligen Ausgangslage aber vielleicht wieder besser 

entsprechen. Flair Venus (6) ist sicherlich nicht zu unterschätzen, hat aber gegen die ge-

nannten Pferde dennoch keine leichte Aufgabe vor sich. Kiwi’s Take Five (3) holte zuletzt 

zwei Siege in Serie, hat als gewinnärmstes Pferd in dieser Prüfung allerdings einen schwe-

ren Stand. 

 

Orlandos Angel Z (7) - Shining Star (8) - M Eck Enroe (1) 

 

Einschätzung: 7-8-1-5-4-2-6-3 

 

 

7.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 18:14 

 

Varadero Venus (12) kommt aus Rennen mit stärkerer Konkurrenz und sollte fehlerfrei über 

gute Siegaussichten verfügen. Major Viking (4) gefiel bei seinen Berliner Auftritten abgese-

hen von den Platzierungen nicht schlecht und sollte in dieser Prüfung bei Bestätigung die-

ser Leistungen sogar um den Sieg kämpfen können. Aufunddavon (2) hat eine gute Aus-

gangslage und Form zur Hand und sollte daher unter den ersten Drei zu finden sein. Tristan 

Mo (6) kann von seinem sehr guten Antritt profitieren, benötigt über die Mitteldistanz dann 

aber wohl ein Führpferd um unter den ersten Drei landen zu können. Gold Eagle (1) kann 

die günstige Startnummer für ein ideales Rennen an der Innenkante nutzen um in den Top-

3 zu landen. Mister Hall (8) hat hinter zwei chancenreichen Teilnehmern mit der innersten 

Nummer in der zweiten Reihe keine ganz so schlechte Ausgangslage um bei rechtzeitig 

freier Fahrt vielleicht ein Platzgeld mitzunehmen. Trymybest Venus (7) läuft in guter Form, 

wird mit der schlechten Startnummer allerdings auf ein wenig Rennglück hoffen müssen 

um die Platzierungen der letzten Rennen zu bestätigen. Lufi (5) hat gegen die genannten 

Pferde keine leichte Aufgabe vor sich, sollte aber zumindest Chancen auf eine Prämie be-

sitzen. Hidalgo Dream (3) zeigte bisher sehr unterschiedliche Leistungen und ist daher sehr 

schwer einzuschätzen. Franklin Venus (11) ist wie bei den letzten Starts für ein kleineres 

Geld möglich, benötigt hierfür aber alles passend. Musica Venus (10) ist für eine kleinere 

Prämie nicht auszuschließen, wird jedoch alles ideal antreffen müssen. Ophelia (9) konnte 

bei den letzten zwei Starts aus der zweiten Reihe nicht überzeugen und muss sich von an-

derer Seite präsentieren um Chancen haben  zu wollen, ist vom läuferischen Vermögen 

her durchaus für eine Überraschung gut. 

 

Varadero Venus (12) - Major Viking (4) - Aufunddavon (2) 

 



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

 

 

8.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 18:42 

 

Miss Bemms (5) ist nach den zuletzt gezeigten Leistungen nun für den Sieg fällig. Shun Eck 

(2) hat nach längerer Pause nun zwei Rennen in den Beinen und sollte dementsprechend 

gefördert als einer der Herausforderer für die Favoritin gelten. Isaac Mo (4) kann seinen gu-

ten Antritt nutzen um sich in eine optimale Ausgangslage für eine abermalige Top-3 Plat-

zierung zu begeben. Happiness SL (7) sollte wie bei den letzten Starts auch hier durchaus 

wieder unter den ersten Drei landen können. Vasco Venus (6) agiert derzeit sehr fehleran-

fällig, kommt er glatt über den Kurs kann er durchaus eines der besseren Gelder mitneh-

men. Lucy O (3) gefiel beim dritten Platz nicht so schlecht und kann abermals in die dotier-

ten Ränge finden. Caddik LIW (1) holte zwar zuletzt in Budapest einen zweiten Platz, muss 

diese Leistung gegen die hier am Ablauf befindliche Konkurrenz aber erst bestätigen. 

 

Miss Bemms (5) - Shun Eck (2) - Isaac Mo (4) 

 

Einschätzung: 5-2-4-7-6-3-1 

 

 

9.Rennen - 2600 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 19:10 - PMU Premium Race 1 

 

Pferde 1-5: 2600 Meter; Pferde 6-10: 2625 Meter 

 

My Kronos Venus (3) läuft in ausgezeichneter Form und wird in dieser bei glattem Gang 

nur schwer zu schlagen sein. Camelot L (5) kennt heuer ebenso nur gute Leistungen und 

sollte abermals gute Aussichten auf eine Platzierung unter den ersten Drei haben. Hulk Ve-

nus (9) kommt aus stärkerer Gewinngarnitur als die beiden Favoriten, wird aber dennoch 

alles ideal antreffen müssen um die Zulage auf diese beiden Pferde gutmachen zu kön-

nen. Tirana (6) läuft immer wieder starke Rennen und sollte wie bei den letzten Rennen um 

ein Platzgeld kämpfen, muss gegen die zuvor erwähnten Konkurrenten für einen Sieg wohl 

alles passend ablaufen. Suzi KP (8) ist bei den letzten Starts besser in Schwung gekommen 

und hat sicherlich ebenso Chancen auf eine der besseren Prämien. Good Game BR (7) 

benötigt gegen die hier starke Gegnerschaft einen idealen Rennverlauf, ist dann für ein 

Platzgeld aber nicht ganz unmöglich. Dominator Venus (10) hat keine leichte Aufgabe vor 

sich, läuft aber konstant gute Rennen und sollte daher wie bei den letzten Starts um die 

Ränge 4-5 kämpfen können. Justice (4) hat eine recht gute Ausgangslage, wird es gegen 

die starke Konkurrenz aber schwer haben und ist ebenfalls eher ein Anwärter auf eines der 

kleineren Gelder. Atalanta (2) benötigt über die Steherstrecke alles optimal und wird es für 

eine vordere Platzierung schwer haben. New Flat OV (1) trifft wohl auf zu starke Konkurrenz 

und geht als Außenseiter an den Ablauf. 

 

My Kronos Venus (3) - Camelot L (5) - Hulk Venus (9) 

 

Einschätzung: 3-5-9-6-8-7-10-4-2-1 

 

 

10.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:38 - PMU Premium Race 2 

 

Delta Venus (5) sollte ihre Startschnelligkeit wie zuletzt für einen Start-Ziel Sieg nutzen kön-

nen. Blue Solitaire (8) konnte nach kurzer Pause mit Rang drei zu zwei starken Pferden ge-

fallen und wird trotz zweiter Startreihe auch in diesem Rennen wieder unter den ersten Drei 

zu finden sein. Be Happy (7) konnte in Ungarn mit Platzierungen zu sehr starker Konkurrenz 



gefallen und sollte bei passendem Rennverlauf auch hier wieder eine gute Figur abgeben. 

Patron Viking (1) kann seinen sehr guten Antritt und die günstige Startnummer für ein idea-

les Rennen an der Innenkante nutzen um so vielleicht zu einem Platzgeld zu kommen. 

Funny Rose Venus (2) läuft in konstanter guter Form und ist ebenso eine Platzanwärterin.  

Grace du Bisson (9) hat den Nachteil der zweiten Startreihe, ist für eine vordere Platzierung 

bei günstigem Rennverlauf jedoch ebenfalls möglich. Toma Toma (3) konnte bei den bis-

herigen Starts in dieser Saison nicht überzeugen und muss sich stärker zeigen um ein besse-

res Geld mitnehmen zu wollen. Klaas J.Boko (4) konnte heuer noch nicht wirklich gefallen 

und muss zudem fehlerfrei bleiben um seine Chancen auf eine kleinere Prämie zu wahren. 

Joana (6) zeigte einzig im Stuten-Derby mit Rang vier ein wenig auf, brachte ansonsten 

aber in diesem Jahr zu wenig um hier chancenreich zu sein. 

 

Delta Venus (5) - Blue Solitaire (8) - Be Happy (7) 

 

Einschätzung: 5-8-7-1-2-9-3-4-6 

 

 

11.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 20:06 - PMU Premium Race 3 

 

I Love You Darling (3) ist zumindest nach den  zuletzt gezeigten Leistungen in München 

und Berlin das zu schlagende Pferd. Lord Brodde (5) kennt trotz aufwendiger Rennverläufe 

nur gute Leistungen und ist abermals in den Top-3 zu erwarten. Samir (6) konnte bei den 

letzten Starts gut gefallen und ist auch hier wieder für eine Platzierung unter den ersten 

Drei gut. Stravinskij Bigi (1) wird seinen guten Antritt gepaart mit der günstigen Startnum-

mer für ein ideales Rennen an der Innenkante ausnutzen wollen um abermals ein Platz-

geld zu holen. Rolando Venus (2) trifft es wie bei den letzten Rennen nicht leicht an, sollte 

bei passender Position unterwegs aber wieder ein kleineres Geld mitnehmen. King of the 

World (7) hat in dieser doch sehr ausgeglichenen Prüfung nicht die beste Ausgangslage, 

ist jedoch jederzeit für ein Platzgeld möglich. Angle of Attack (8) gewann zuletzt ein für ihn 

sehr passendes Rennen, benötigt mit der diesmaligen Ausgangslage jedoch alles passend 

um wieder weiter vorne landen zu können. Jagaro Mo (4) hat es wie bei den letzten Starts 

nicht einfach, und wird wohl eher um ein kleineres Geld mitmischen. 

 

I Love You Darling (3) - Lord Brodde (5) - Samir (6) 

 

Einschätzung: 3-5-6-1-2-7-8-4 

 

 

12.Rennen - 2100 Meter (Bänderstart) - Startzeit: 20:34 - PMU Premium Race 4 

 

Pferde 1-3: 2100 Meter; Pferde 4-6: 2125 Meter; Pferd 7: 2150 Meter 

 

Heck M Eck (7) muss zwar 50 Meter Zulage leisten, konnte bei seinen beiden bisherigen 

Auftritten unter dem Sattel mit Ehrenplätzen aber sehr gut gefallen und gilt als klarer Favo-

rit des Rennens. Windhund (5) konnte in Trabreiten auch stets gute Leistungen und Platzie-

rungen holen und zählt dahinter gemeinsam mit dem ebenso schon öfter gut entspre-

chenden Avatar Vet (6) als Herausforderer. Limited PS (4) konnte bei seinen ersten beiden 

Starts unter dem Sattel eine gute Figur abgeben, hat von der Ausgangslage her jedoch 

keine ganz so leichte Aufgabe wie zuletzt und wird daher eher um die Ränge 3-5 zu finden 

sein. Mister Big Yankee (3) zeigte in den bisherigen Trabreiten unterschiedliche Leistungen, 

kann bei guter Tagesverfassung aber durchaus überraschen. Eagle Greenwood (2) war 

bei seiner Sattelpremiere gleich Zweiter, trifft diesmal aber auf ein wenig stärkere Konkur-

renz womit es wohl um ein kleineres Geld gehen wird. Gift Greenwood (1) hat wie bei den 

letzten Starts eine schwere Aufgabe vor sich und ist als Außenseiter am Ablauf. 



 

Heck M Eck (7) - Windhund (5) - Avatar Vet (6) 

 

Einschätzung: 7-5-6-4-3-2-1 


