
1.Rennen - 2500 Meter (Autostart) - Startzeit: 15:30 

 

Folies Bergère (5) kommt wie auch Mentor Venus (6) aus sehr starker Garnitur, womit sich 

diese beiden Pferde den Sieg ausmachen sollten. Monas Number One (3) läuft eine tolle 

Badener Saison und sollte trotz der starken Gegner wieder eine gute Figur abgeben. Floor 

Charisma (4) hatte im Vorjahr „Rechts herum“ bis Ende des Schlussbogens geführt, ehe sie 

einen Fehler begangen hatte, ist in diese Rennrichtung also sicherlich auch für eine bes-

sere Platzierung denkbar. Dominik (1) konnte in der Vorwoche in Prag nicht vollauf über-

zeugen, sollte aber wieder ein kleines Geld mitnehmen können. Copernikus (7) ist ein sehr 

heikler Patron und in jeglicher Rennrichtung nur bei fehlerfreiem Rennen gefährlich und für 

eine Überraschung gut. Lord Bo (2) muss deutlich mehr zeigen als bei den letzten Starts um 

in dieser Gesellschaft weiter vorne landen zu können. 

 

Folies Bergère (5) - Mentor Venus (6) - Monas Number One (3) 

 

Einschätzung: 5-6-3-4-1-7-2 

 

 

2.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 16:15 

 

Fantastic Chalerie (3) zeigte bei ihren ersten beiden Doppelsitzerauftritten mit einem Eh-

renplatz und zuletzt einem Sieg bisher starke Vorstellungen in dieser Bewerbsart und sollte 

sich mit dem ebenfalls im Doppelsitzer gut zurecht findenden Seppi Barosso (4) wieder um 

den Sieg duellieren können. Mit dem zuletzt auf bayrischen C-Bahnen eingesetzten und 

gut gefallenden Unguento (6) kommt jedoch ein unbekannter Kandidat erstmals an den 

Ablauf und kann möglicherweise gleich eine gute Rolle spielen. Mister Big Yankee (5) ist 

ebenso erstmals in dieser Bewerbsart unterwegs, sollte klassemässig aber gleich weit vorne 

mitmischen können. Dandy Venus (2) befindet sich ebenfalls bei seiner Premiere im Dop-

pelsitzer, ist glattgehend aber durchaus für ein gutes Geld vorstellbar. Amici P (1) konnte 

heuer nicht an die starken letzten zwei Saisonen anschließen, wo er im Doppelsitzer stets 

ein Siegkandidat gewesen ist. 

 

Fantastic Chalerie (3) - Seppi Barosso (4) - Unguento (6) 

 

Einschätzung: 3-4-6-5-2-1 

 

 

3.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 16:45 

 

One Hell of a Ride (2) sollte sich in diesem Sprintbewerb seine Antrittsschnelligkeit und die 

günstige Startnummer zu Nutze machen können um Start-Ziel zu triumphieren. Agip (6) ist 

in der Startphase sehr heikel, übersteht er diese fehlerfrei ist er sicherlich auch ein Siegan-

wärter. Be Happy Now (1) befindet sich moment gut in Schuss und sollte daher beste 

Chancen auf eine Top-3 Platzierung besitzen. Vasco Venus (3) konnte beim Sieg in der 

Vorwoche zeigen, dass mit ihm bei glattem Gang stets zu rechnen ist, hat diesmal aber 

doch ein wenig stärkere Konkurrenz gegen sich. Piccolo (8) ist ein wenig durch die zweite 

Startreihe gehandikapt, hat sich aber nun in bessere Form gelaufen und sollte bei passen-

dem Rennverlauf wieder um ein Platzgeld mitmischen können. Please tell Rosie (7) konnte 

heuer ihre Schnelligkeit auf Grund ihrer vielen fehlerhaften Vorstellungen nicht zeigen, 

kann bei glattem Gang aber für eine Überraschung sorgen. Estabano (4) ist auf der Kurz-

strecke für eine Prämie nicht auszuschließen, benötigt es aber für einen besseren Geldge-

winn schon sehr passend. Iloma de Keryann (5) konnte beim Österreich-Debüt nicht über-

zeugen und muss eine deutliche Steigerung verraten um einen Geldgewinn holen zu kön-

nen. 



 

One Hell of a Ride (2) - Agip (6) - Be Happy Now (1) 

 

Einschätzung: 2-6-1-3-8-7-4-5 

 

 

4.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:10 

 

Mona Lisa Venus (4) gut durch den Sieg beim Lebensdebüt als Favoritin ins Rennen, hat 

mit einem fehlerfrei laufenden Ok Boomer (1) aber einen ernst zu nehmenden Gegner ge-

gen sich. Ok Boomer (1) zeigte in München eine sehr starke Qualifikation mit Reserven und 

sollte daher glattgehend sehr gute Siegaussichten besitzen. Dilara Venus (2) kam bei ihrer 

Premiere erst spät auf Touren und sollte abermals eine sehr gute Rolle spielen können. 

Kiwi’s Starry Sky (3) konnte beim dritten Platz nicht so schlecht gefallen und ist abermals 

ein Platzkandidat. Power Hill (6) hat keine gute Startnummer ausgefasst, wirkte aber so-

wohl in der Quali als auch beim Sieg in Wels sehr souverän, zeitmässig sollte er durchaus im 

Bereich der anderen Kandidaten mithalten können und somit bei passenden Bedingun-

gen ebenfalls seine Chancen auf ein besseres Geld besitzen. Power Vita (7) ist eine 

schnelle Beginnerin und sollte von daher wieder lange vorne mitmischen können um aber-

mals ein kleines Geld abzubekommen. Vita Venus (5) benötigt noch ein wenig Rennpraxis 

und wird eher erst in der nächsten Saison besser auffallen können. 

 

Mona Lisa Venus (4) - Ok Boomer (1) - Dilara Venus (2) 

 

Einschätzung: 4-1-2-3-6-7-5 

 

 

5.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 17:40 

 

How Nice S.R. (7) sollte trotz der äußersten Startnummer den starken Antritt wieder nutzen 

um das Rennen lange zu diktieren um möglicherweise ihren vierten Jahressieg zu feiern. 

Matrix Venus (4) befindet sich in bestechender Form und sollte trotz des erstmaligen Auf-

tritts auf ein wenig höherer Ebene wieder eine Spitzenleistung abliefern können. Der nach 

langer Pause erstmals wieder am Ablauf befindliche vorjährige deutsche Derby-Vierte 

Timothy B (5) gefiel in der Vorwoche im Probelauf schon besser als drei Wochen zuvor, je-

doch könnte in  Sachen Sieg die noch fehlende Rennpraxis fehlen. Tirana (6) hat keine 

gute Ausgangslage und wirkte auch bei den letzten Auftritten trotz guter Leistungen nicht 

ganz auf der Höhe, ist aber sicherlich für ein Platzgeld chancenreich. Lady Lucie (1) kann 

als schnelle Beginnerin die günstige Startnummer nutzen um hinter dem führenden Pferd 

ein passendes Rennen vorzufinden um so einen Top-3 Platz zu erobern. Magic Paradis (3) 

kommt nach einer Pause an den Ablauf und wird sicherlich nicht überfordert werden, 

kann aber bei passenden Bedingungen ein gutes Geld mitnehmen. Indian Mo (2) ist auf 

der Kurzstrecke nie zu unterschätzen, hat allerdings doch eine sehr schwere Aufgabe vor 

sich. 

 

How Nice S.R. (7) - Matrix Venus (4) - Timothy B (5) 

 

Einschätzung: 7-4-5-6-1-3-2 

 

 

6.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 18:05 

 

My Sunrise (5) siegte gleich beim Lebensdebüt in souveräner Manier und kann gleich ei-

nen weiteren Sieg holen. Zuckerpuppe (6) holte vor zwei Wochen in Wels eine passende 



Aufgabe, sollte aber auch in dieser Prüfung wieder um den Sieg kämpfen können. Jack-

pot (1) scheitert immer wieder an kleinen Unsicherheiten, kommt er ohne Probleme über 

die Distanz ist er auf alle Fälle ein Top-3 Anwärter aber auch für den ersten Lebenssieg 

nicht unmöglich. Miss Bemms (4) ist sicherlich über die Kurzstrecke ein wenig besser aufge-

hoben, kann aber wie beim erstmaligen Auftritt mit Jörgen Sjunnesson ein Platzgeld holen. 

Wildfang (7) scheitert wie Versace Venus (2) immer wieder an der Fehleranfälligkeit, kom-

men die beiden ohne Schwierigkeiten über den Kurs kann es zu einem besseren Geld rei-

chen. Red Like (3) konnte bei den letzten Auftritten unter den ersten Drei landen, hat dies-

mal allerdings eine schwerere Aufgabe vor sich und wird auch für ein kleines Geld alles 

passend benötigen. 

 

My Sunrise (5) - Zuckerpuppe (6) - Jackpot (1) 

 

Einschätzung: 5-6-1-4-7-2-3 

 

 

7.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 18:35 

 

Feel the Wind (8) hat zwar den Nachteil der zweiten Startreihe, ist über die Kurzstrecke 

aber sicherlich das stärkste Pferd im Feld, womit der zweite Jahreserfolg bei passendem 

Rennverlauf durchaus gelingen kann. Royal Crown Venus (6) läuft derzeit in guter Form 

und sollte daher auch in dieser Prüfung wieder unter den ersten Drei zu finden sein. Geral-

dine SR (7) hat keine gute Ausgangslage, sollte bei halbwegs günstigen Bedingungen je-

doch ebenso gute Chancen auf eine Top-3 Platzierung besitzen. Oklahoma Venus (4) hat 

es diesmal wieder ein wenig leichter als beim letzten Auftritt und kann bei günstiger Posi-

tion unterwegs ein besseres Geld holen. Vitesse Kronos RZ (3) zeigte sich bei den letzten 

zwei Stars stark, hat es allerdings mit ein wenig stärkerer Konkurrenz zu tun, womit es eher 

um ein kleines Geld gehen wird. Tosca Queen (5) ist auf der Kurzstrecke nicht zu unter-

schätzen, benötigt allerdings alles passend um weiter vorne zu landen. Mister Bemms (2) 

konnte nun schon einige Zeit nicht ganz nach vorne laufen und ist somit eher Anwärter auf 

eine kleinere Prämie. Darnley Mo (1) verfügt über einen sehr schnellen Antritt und kann 

diesen ähnlich wie am 31.07. für eine Überraschung nutzen, hat es von der Gegnerschaft 

allerdings nicht gerade einfach. 

 

Feel the Wind (8) - Royal Crown Venus (6)- Geraldine SR (7) 

 

Einschätzung: 8-6-7-4-3-5-2-1 

 

 

8.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:00 

 

Heck M Eck (5) konnte heuer stets sehr starke Auftritte bieten und stets als Erster oder Zwei-

ter ins Ziel kommen womit er hier auch zu favorisieren ist. Rammstein (6) war zuletzt nach 

Pause beim vierten Rang nicht zu hart angefasst worden, und trifft es im Gegensatz zu den 

bisher heurigen Start ein wenig passender an um vielleicht den ersten Jahressieg in diesem 

Zuchtrennen zu erobern. Oscarello (4) hatte es bei seinen vierten Plätzen in München und 

Berlin mit sehr starker Gesellschaft zu tun und sollte durch diese Rennen gestärkt für die Fa-

voriten durchaus gefährlich werden können. Dellaria Venus (1) läuft eine hervorragende 

Saison und kann bei passendem Rennverlauf um ein Platzgeld kämpfen. Suzi KP (3) ist bei 

den letzten Starts deutlich besser in Schwung gekommen und ist somit ebenso für eine 

bessere Prämie möglich. Lido (7) hat neben der starken Konkurrenz auch noch eine 

schlechte Ausgangslage, womit es nur um ein kleines Geld gehen wird. Spanedohano (2) 

konnte bei den letzten Starts nicht überzeugen und kann nur bei Steigerung weiter vorne 

angetroffen werden. 



 

Heck M Eck (5) - Rammstein (6) - Oscarello (4) 

 

Einschätzung: 5-6-4-1-3-7-2 

 

 

9.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 19:30 

 

Impensable (6) ist in aktueller Form wohl nur schwer zu schlagen. Am ehesten könnte das 

„Landsmann“ Good Fellow (5) gelingen der bei seinem Jahresdebüt in souveräner Hal-

tung gewinnen konnte, beim letzten Auftritt in Berlin aber durch eine Behinderung aus-

scheiden musste. Eve de Veluwe (4) zeigte ihren stärksten Auftritt heuer auf der Kurzstre-

cke, womit sie fehlerfrei in den Top-3 angetroffen werden kann. Desire BR (7) ist sicherlich 

auf längeren Distanzen ein wenig besser aufgehoben und hat auch zudem keine günstige 

Startnummer ausgefasst womit sie für eine Platzierung unter den ersten Drei wohl alles sehr 

passend vorfinden muss. Atalanta (8) hat den Nachteil der zweiten Startreihe, ist über den 

kurzen Weg bei passender Position aber durchaus für ein Platzgeld vorstellbar. Divine De-

sign (10) trifft eine bisschen passendere Aufgabe vor als bei den letzten Starts, benötigt al-

lerdings aus der zweiten Reihe ein wenig Rennglück um eine bessere Prämie abzubekom-

men. Ladi Venus (11) hat auf Grund der Ausgangslage keine einfache Prüfung vor sich, ist 

für einen Geldgewinn aber mit Sicherheit nicht auszuschließen. Narvik Eck (1) trifft auf 

starke Konkurrenz, kann mit der günstigen Startnummer und seinen nicht so schlechten An-

tritt jedoch ein passendes Rennen für eine kleine Prämie vorfinden. Jim (3) konnte sich bei 

den letzten zwei Starts zwar seine besten Auftritte in Österreich zeigen, muss sich aber den-

noch deutlich steigern um weiter vorne landen zu können. Komtess Bo (9) läuft auf der 

Kurzstrecke stets ihre besten Rennen, hat allerdings mit dem Startplatz in der zweiten Reihe 

keine leichte Aufgabe vor sich. Höwing Wakan (2) zeigte bisher heuer zu wenig um gegen 

die hier starke Konkurrenz etwas ausrichten zu können.  

 

Impensable (6) - Good Fellow (5)- Eve de Veluwe (4) 

 

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

 

 

10.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 20:00 

 

Lanzelot (4) sollte bei seiner Österreich-Premiere auf Grund seiner aktuellen starken Form 

gleich siegreich vorgestellt werden. Pure Dream Venus (8) hat es mit Ausnahme des Favo-

riten in diesem Rennen ein wenig passender als beim letzten Auftritt und kann daher wie 

beim Ehrenplatz am 03.07. wieder ganz weit vorne mitmischen. Olivia Venus (6) läuft in 

sehr starker Verfassung und sollte daher wie bei den letzten Starts unter den ersten Drei zu 

finden sein. Bold Eagle San (3) konnte sich bei den letzten beiden Auftritten mit einem 

zweiten Rang und dem Sieg zuletzt wieder von besserer Seite zeigen und kann in dieser 

Form auch hier wieder eine prominente Rolle spielen. Allegra Mo (5) kann ihren starken 

Antritt nutzen um sich in eine günstige Position zu begeben um aus dieser heraus um ein 

Platzgeld zu kämpfen. Baltimore Beach (1) ist ein schneller Beginner mit günstiger Start-

nummer, der die Ausgangslage trotz der sehr guten Gegnerschaft zu einer Prämie ausnut-

zen kann. Morley (7) wird mehr zeigen müssen als bei den letzten zwei Starts um hier in die 

dotierten Rängen gelangen zu können. Ophelia (2) muss sich von deutlich besserer Seite 

präsentieren als bei den bisherigen Badener Starts um hier etwas Zählbares mitnehmen zu 

können. Pleasureground (9) konnte bei allen seinen Auftritten noch keinen großartigen An-

satz zeigen und ist daher krasser Außenseiter. 

 

Lanzelot (4) - Pure Dream Venus (8) - Olivia Venus (6) 



 

Einschätzung: 4-8-6-3-5-1-7-2-9 


