
SUPER-6 (Rennen 2-7 – Auszahlungsgarantie in Höhe von € 3.500,00 (netto) 

 

Super-Finishwette (V4) Rennen 7 bis 10 

 

V6-1 (2.Rennen – Startzeit: 16:10) 

 

Kiss Dancing (4) konnte den guten Eindruck aus dem Probelauf mit dem Ehrenplatz 

bestätigen und sollte auf der längeren Wegstrecke sogar die Chance auf den ersten 

Lebenserfolg haben. Malibu Venus (6) gewann zuletzt in sehr guter Haltung und ist 

bei ähnlicher Leistung auch über die Mitteldistanz für den Sieg gut. Lady No Name 

(7) ist fehlerfrei unter den ersten Drei zu erwarten. Glide Affair (5) holte zwar in Wels 

schon auf der mittleren Wegstrecke einen Ehrenplatz, ist jedoch auf kürzer Distanz 

stärker einzuschätzen, sollte aber wie zuletzt im Bereich eines Platzgeldes und eines 

kleineren Geldgewinns anzutreffen sein. Happy Again SR (1) musste sicherlich 

schnellere Gänge zeigen als in der Quali, gefiel vom Stil her aber nicht so schlecht 

und kann somit gleich eine bessere Prämie holen. Emy’s Triomphe (3) zeigte sich 

zuletzt mit guter Speedleistung von besserer Seite und kann bei Bestätigung dieser 

Leistung abermals in den dotierten Rängen landen. Last Lloyd (8) schadet sich immer 

wieder mit Fehlern, kommt sie glatt über den Kurs kann sie für eine Überraschung 

sorgen. Nadi Venus (2) zeigte sich in der Vorwoche gesteigert, wird für einen 

abermaligen Geldgewinn jedoch wieder alles passend antreffen müssen. 

 

 

V6-2 (3.Rennen – Startzeit: 16:35) 

 

Truman Venus (8) kommt aus ein wenig stärkerer Garnitur und kann somit sein Debüt 

in einem DGS-Bewerb gleich siegreich gestalten. Tosca Queen (10) zeigte sich bei 

den letzten beiden Starts im Aufwärtstrend und besitzt in diesem Bewerb durchaus 

Siegchancen. Mimi (6) zeigte beim Ehrenplatz zuletzt eine sehr ordentliche Leistung 

und ist bei passendem Rennverlauf wieder in den Top-3 zu erwarten. Mister Bemms 

(5) konnte bei seinen letzten Starts nicht so schlecht gefallen und ist bei passendem 

Rennverlauf wieder für ein Platzgeld gut. Keystone Venus (9) konnte bei den letzten 

Auftritten auch wieder bessere Leistungen bringen und ist in dieser Form ebenso für 

eine bessere Prämie möglich. Fiesta Venus (2) hat es eine Spur leichter als bei den 

letzten Starts, womit sie nicht ausser Acht gelassen werden sollte. Ponte Venus (7) 

konnte zuletzt nicht überzeugen und muss sich von besserer Seite präsentieren, ist 

jedoch nicht zu unterschätzen und bei optimalen Bedingungen für eine Platzierung 

unter den ersten Drei nicht auszuschliessen. Happy Boy (4) zeigt sehr unterschiedliche 

Leistungen, trifft er alles ideal an ist ein kleiner Geldgewinn durchaus möglich. Reve 

d’Amerique (1) kommt nach längerer Pause wieder an den Ablauf und wird dieses 

Rennen sicherlich noch benötigen. Blackjack Venus (3) muss sich von deutlich 

besserer Seite als bei den letzten Starts zeigen um Chancen haben zu wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V6-3 (4.Rennen – Startzeit: 17:00) 

 

Successful (9) kommt aus wesentlich stärkerer Garnitur und sollte trotz zweiter 

Startreihe sehr gute Aussichten auf den Sieg besitzen. Auch What A Babe (8) hat es 

leichter als bei ihren letzten Aufgaben und ist trotz äusserer Nummer unter den ersten 

Drei zu erwarten. Margarete Venus (3) sollte mit der diesmal wieder besseren 

Startnummer trotz starker Konkurrenz in den Top-3 zu finden sein. Cok Jet Venus (7) ist 

ein wenig ausser Form geraten, ist bei passendem Rennverlauf aber dennoch sehr 

chancenreich auf ein Platzgeld. Scott (6) ist momentan auch nicht gerade in 

Hochform und muss sich von deutlich besserer Seite als bei den letzten Starts in 

Deutschland zeigen um hier eine bessere Rolle spielen zu wollen. Sulley (1) kommt 

nach einer Pause wieder an den Ablauf und wird sicherlich nicht überfordert, kann 

aber die günstige Startnummer und seinen starken Antritt für ein kleineres Geld 

nutzen. Gallanatics (2) zeigte in der Vorwoche einen kleinen Ansatz und kann bei 

weiterer Steigerung durchaus in die dotierten Ränge gelangen. Touchdown OK (4) 

gibt sein Österreich-Debüt und wird sicherlich einmal ein ruhiges Aufbaurennen 

erhalten, kann bei sehr günstigen Bedingungen aber durchaus überraschen. Lord 

Possessed (5) kommt nach über einjähriger Rennpause wieder an den Ablauf und 

wird daher nicht überfordert werden. 

 

V6-4 (5.Rennen – Startzeit: 17:25) 

 

Donatello Venus (4) siegte zuletzt in sehr gutem Stil und sollte bei glattem Gang wohl 

abermals zu Siegerehren gelangen. Folies Bergère (3) zeigte in der Vorwoche eine 

starke Schlusshalbe und ist bei passendem Rennverlauf sicherlich auch für einen 

glattlaufenden Donatello Venus gefährlich. Pinocchi O (6) wurde in der Vorwoche 

mehrfach behindert und musste weite Wege gehen, befindet sich aber in überaus 

guter Form sodass er bei optimalen Bedingungen unter den ersten Drei landen sollte. 

Contessa Venus (9) muss aus der zweiten Reihe auf ein passendes Rennen hoffen, 

sollte dann aber um ein Platzgeld kämpfen. Ria Venus (7) muss erst glatt über den 

Kurs finden, sollte nach den zuletzt gezeigten Leistungen dann aber eine gute Rolle 

spielen können. Abanos (2) konnte nach der Pause gleich gut gefallen und ist 

abermals für ein kleineres Geld gut. Arizona DR (1) kann auf Grund ihres starken 

Antritts von der inneren Nummer profitieren und eine günstige Lage unterwegs 

vorfinden um gegen die doch wohl zu starke Konkurrenz zumindest zu einem kleinen 

Geld zu gelangen. Eliot Venus (5) zeigte sich bei den letzten Starts sehr 

unterschiedlich, ist jedoch auf der kürzeren Wegstrecke derzeit besser unterwegs 

womit er für eine Prämie wohl alles passend antreffen muss. Victorius (8) ist nicht so 

schlecht in Form und somit auch nicht unmöglich auf einen Geldgewinn, trifft es aus 

der zweiten Reihe zudem gegen sehr starke Konkurrenz doch recht schwer an. 

 

 

V6-5 (6.Rennen – Startzeit: 17:50) 

 

Zacapa (7) präsentierte sich auch zuletzt gegen ein wenig stärkere Gegnerschaft mit 

Rang drei sehr gut und sollte in dieser für ihn sehr passenden Prüfung um den Sieg 

kämpfen. Vitesse Kronos RZ (6) gewann zuletzt in einer ähnlichen Prüfung und sollte 

sich gemeinsam mit Zacapa den Sieg ausmachen. Tammy Wynette (2) konnte den 

Sieg am Silvester-Tag mit einem ebenfalls sehr guten zweiten Platz in der Vorwoche 

bestätigen und sollte abermals in den Top-3 landen. Undine (5) hat es in dieser 

Prüfung sicherlich ein wenig schwerer an die Spitze zu gelangen, konnte sich jedoch 

zuletzt stetig gesteigert präsentieren und ist ebenso eine Anwärterin auf eine 



Platzierung unter den ersten Drei. Gonna Fly Now (1) zeigte sich beim dritten Platz 

gesteigert und kann bei ähnlicher Leistung abermals ein gutes Geld mitnehmen. 

Admiral Fuchs (3) hat immer wieder Probleme mit der Gangart, kommt er ohne 

Probleme um den Kurs kann er sicherlich auch um eine Prämie mitmischen. Grand 

Canyon (4) hingegen hat es nach der langen Rennpause sicherlich nicht einfach, 

geht es in diesem kleinen Feld gegen doch sehr starke Konkurrenz. 

 

 

V6-6/V4-1 (7.Rennen – Startzeit: 18:15) 

 

Terra Metro (9) kommt aus stärkeren Rennen und sollte sich in dieser für ihn 

passenden Prüfung durchsetzen können. Als Hauptgegnerin ist die zuletzt souverän 

siegreiche Grace Attack Venus (8) zu sehen, die vor allem auf der Kurzstrecke immer 

ganz starke Leistungen zeigt und somit in den Top-3 landen sollte. MS Batman (7) 

zeigte sich bei seinen letzten beiden Starts trotz aufwendiger Rennverläufe stark und 

ist ebenfalls einer heißer Kandidat für eine Platzierung unter den ersten Drei. 

Ecoturbina (4) tritt erstmals in einer DGS-Prüfung an, kann bei zügigem Tempo und 

passenden Rennverlauf aber gleich ein gutes Geld sehen. Player Venus (3) zeigte 

sich bei den letzten Starts sehr unterschiedlich, geht aber mit günstiger Startnummer 

ins Rennen womit er trotz der starken Gegnerschaft um ein Platzgeld kämpfen sollte. 

Ardo Goal (1) kann seinen starken Antritt und die innere Startnummer für ein 

günstiges Rennen nutzen um zumindest ein kleineres Geld mitzunehmen. Boogie 

Woogie (6) ist für eine Prämie in diesem Bewerb nicht auszuschliessen, benötigt 

jedoch alles sehr passend um gegen die starke Konkurrenz zu bestehen. Harsateur (2) 

zeigte zuletzt wieder einen leichten Aufwärtstrend, trifft jedoch auf sehr gute 

Gegnerschaft und hat es wie auch Dallas Venus (5) nicht leicht. 

 

V4-2 (8.Rennen – Startzeit: 18:40) 

 

Uranosky Etoile (2) siegte zwei Mal in überlegener Manier und geht daher als Favorit 

in die Prüfung. Orange Venus (10) läuft seit ihrem Sieg am 24.11. in sehr starker 

Verfassung und kann den Favoriten bei optimalen Bedingungen vielleicht sogar 

fordern. Zante Laser (11) war beim Österreich-Debüt sehr offensiv vorgetragen 

worden, sollte diesmal aber auf Grund des größeren Feldes mit andere Taktik an den 

Ablauf kommen um diesmal besser zu entsprechen. Santiago Diamond (6) legte 

zuletzt ein zu hohes Tempo vor, gefiel davor beim zweiten Platz aber recht gut und 

kann bei passender Lage unterwegs durchaus ein besseres Geld anvisieren. Freeman 

Venus (7) hat es wie bei den letzten Starts nicht einfach, kann bei optimalen 

Bedingungen jedoch um ein Platzgeld kämpfen. Tripp Venus (3) zeigte sich bei 

seinen letzten Starts sehr unterschiedlich, kann zügigem Tempo und passendem 

Rennverlauf aber ein gutes Geld ergattern. Milow (1) hat eine ähnliche schwere 

Aufgabe wie bei den letzten Starts vor sich, ist jedoch abermals für eine kleinere 

Prämie vorstellbar. Guliano Bo (5) benötigt ein sehr schnelles Rennen, kann dann wie 

zuletzt im Speed aber überraschen. Perfect Catch MS (9) muss sich wieder von 

besserer Seite als bei den letzten Starts zeigen, trifft er alles passend an kann er aber 

durchaus auch weit vorne zu finden sein. Mister Big Yankee (4) hat eine sehr schwere 

Prüfung vor sich und ist wie der erstmals in Österreich am Ablauf befindliche Sirol Axe 

(8), der zudem eine schlechte Nummer ausgefasst hat, als Aussenseiter am Ablauf. 

 

 

 

 



V4-3 (9.Rennen – Startzeit: 19:10) 

 

Somebody’s Diamond (10) zeigte sich nach längerer Pause beim Sieg gleich ganz 

stark und sollte trotz der zweiten Reihe abermals einen vollen Erfolg feiern können. 

Jumbo Jet (1) lieferte beim Anstart nach längerer Pause und anfänglich 

kräfteraubenden Gefechten um eine bessere Position mit Rang vier eine starke 

Leistung und kann diesmal über den kurzen Weg mit innerer Nummer möglicherweise 

sogar den Favoriten in Schwierigkeiten bringen. Final Destination (9) benötigt aus der 

zweiten Reihe sicherlich alles passend, ist dann aber eine heiße Top-3 Anwärterin. O 

Mia Bella (11) läuft in guter Form und sollte wie bei den letzten Auftritten im Bereich 

eines Platzgeldes und einer kleineren Prämie mitmischen. Monstergirl JDS (5) konnte 

davor schon leichte Ansätze zuletzt mit Rang drei bestätigen und ist bei abermals 

optimalen Bedingungen auch hier wieder für einen besseren Geldgewinn möglich. 

Vamos Fks (8) hat diesmal eine schlechtere Startnummer als zuletzt erwischt, konnte 

den leichten Ansatz vom 06.12. aber mit dem Ehrenplatz zuletzt bestätigen und ist bei 

günstigem Rennverlauf auch hier wieder für eine bessere Prämie gut. Action Photo 

Star (3) kann von seinem starken Antritt profitieren um in dieser Sprintprüfung die 

Favoriten zu überraschen. Virna Lisi (7) gewann im Vorjahr eine Prüfung über die 

diesmalige Renndistanz, hatte damals jedoch eine bessere Ausgangslage als in 

diesem Bewerb und muss somit auf ein wenig Rennglück hoffen um weiter vorne 

landen zu können. Magic Bucks (2) muss deutlich mehr zeigen als bei den letzten 

Auftritten in Budapest um eine bessere Prämie abzubekommen. Stallgefährtin 

Bebop’s Cassandra (4) ist nach den letzten Leistungen nach wie die in Österreich 

debütierende Etoile des Racques (6) krasse Aussenseiterin. 

 

V4-4 (10.Rennen – Startzeit: 19:40) 

 

Aaron (11) musste sich zuletzt nur einen an diesem Tag ganz starken Gegner beugen, 

kann jedoch umgehend auf die Siegerstraße zurückkehren. How Nice S.R. (4) die 

bisher in ihrer Karriere erst eine Niederlage einstecken musste, wird jedoch versuchen 

die bessere Ausgangslage aus der ersten Reihe zu nutzen um einen Erfolg des 

Kontrahenten zu verhindern und um ihrerseits weiter auf der Siegerstraße zu bleiben. 

Hulk Venus (10) kann von einem sehr flotten Rennen profitieren um bei günstiger 

Lage unterwegs ein Platzgeld zu erobern. Saved by Andrea (3) läuft konstant 

zwischen den Rängen 2-5 und sollte je nach Rennverlauf auch hier wieder ein 

besseres Geld sehen können. Dream Gill (7) gewann in der Vorwoche, hat diesmal 

jedoch eine schlechtere Ausgangslage und deutlich stärkere Konkurrenz im Bewerb 

womit es wohl um eine kleinere Prämie gehen wird. Passionate Dream (1) musste sich 

in der Vorwoche Dream Gill nur hauchdünn geschlagen geben und kann die 

günstige Ausgangslage für ein abermaliges Platzgeld nutzen. CC O (2) trifft auf sehr 

starke Gegnerschaft, befindet sich aber seinerseits in guter Form um wie in der 

Vorwoche ein kleineres Geld mitzunehmen. Madness (5) läuft in guter Form, hat 

jedoch eine sehr schwere Prüfung vor sich womit sogar ein kleines Geld nur bei 

optimalen Bedingungen zu ergattern sein wird. Adessa (6) zeigte sich bei den letzten 

Auftritten wieder besser in Schwung, muss aber auch auf Rennglück hoffen um 

weiter vorne landen zu können. Höwings Wakan (9) und Zarewitsch (8) holten bei 

den jüngsten Auftritten zwar kleinere Geldgewinne, jedoch treffen sie in dieser 

Prüfung auf wohl zu starke Konkurrenz. 

 

 

 



Admiral-Wettvorschlag / Super6 – Auszahlungsgarantie € 3.500,00 (netto) 

 

V6-1: 4 

V6-2: 2/6/8/10 

V6-3: 3/6/7/8/9 

V6-4: 3/4/6 

V6-5: 2/6/7 

V6-6: 3/7/8/9 

 

Kosten: 720 Wetten x 20 Cent Grundeinsatz = € 144,00 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Admiral-Wettvorschlag / Super-Finishwette (V4) 

 

V4-1: 9 

V4-2: 2/10/11 

V4-3: 1/9/10 

V4-4: 4/11 

 

Kosten: 18 Wetten x 50 Cent Grundeinsatz = € 9,00 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Viererwette-Auszahlungsgarantie € 1.500,00 (netto)  (5.Rennen – Startzeit: 17:25) 

 

Rennbeschreibung siehe Super 6-Rennen (V6-4) 

 

Admiral Viererwette-Vorschlag: 

 

1./2./3.) 3,6 

K.) 2,4,5,7,9 

 

Kosten: € 60,-- (bei 50 Cent Grundeinsatz)  

----------------------------------------------------------------------------------- 

Dreierwette-Auszahlungsgarantie € 1.500,00 (netto)  (8.Rennen – Startzeit: 18:40) 

 

Rennbeschreibung siehe Super-Finishwette-Rennen (V4-2) 

 

Admiral Dreierwette-Vorschlag: 

 

1./2.) 2 

K.) 3,6,7,10,11 

 

Kosten: € 60,-- (bei € 1,00 Grundeinsatz)  

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonstige Rennen: 

 

1.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 15:40 

 

Speedy As (6) hat derzeit kein überragendes Formenbild anzubieten, ist in dieser 

Prüfung aber gut untergekommen und kann gleich beim Jahresdebüt zum ersten 

Saisonsieg gelangen. Viva Venus (5) befindet sich in sehr guter Verfassung und kann 

sicherlich auch in diesem Bewerb eine sehr gute Rolle spielen. Tosca King (3) war bei 

seinen letzten Auftritten in recht starker Garnitur unterwegs gewesen und kann gleich 

bei seinem „Freunde-Debüt“ kräftig um den Sieg mitmischen. Algier B (7) konnte 

beim vierten Platz am 17.11. einen Ansatz zeigen und ist sicherlich auch noch ein 

Kandidat für ein besseres Geld in dieser Prüfung. Andover Mo (4) muss sich 

gegenüber der letzten Vorstellungen wieder von besserer Seite zeigen. Vanessa P (1) 

war bei ihren Auftritten in der Vorsaison zumeist fehlerhaft unterwegs, kann bei 

glattem Gang aber überraschen. Kimboy Mo (2) kann bei Rennen an der 

Innenkante vielleicht zu einem kleinen Geldgewinn gelangen. 

 

 

Hot Winner-Tipps 

 

2.Rennen: 4 KISS DANCING 

Bestätigte die gute Leistung aus dem Probelauf gleich mit Rang zwei und sollte auf 

Grund der diesmal längeren Distanz den Spieß gegenüber ihres Bezwingers von 

zuletzt umdrehen können 

 

7.Rennen: 9 TERRA METRO 

Trifft es in diesem Bewerb sehr günstig an und sollte somit den Sieg holen können 

 

8.Rennen: 2 URANOSKY ETOILE 

Läuft in überragender Verfassung und sollte somit den dritten Sieg en suite feiern 

können 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Top-Quoten 2020 in der Wiener-Krieau (Angaben für € 1,--): 

 

Sieg:  Malibu Venus – 15,6 (05.01.2020), Love You Venus – 6,1 (12.01.2020), Kiwi 

Superstar – 5,0 (05.01.2020) 

 

Platz: Robinia Diamant – 15,6 (12.01.2020), Yesterday Venus – 5,0 (12.01.2020), Algiers 

Angel – 3,7 (12.01.2020) 

 

Einlaufwette: Malibu Venus/Kiss Dancing – 141,7 (05.01.2020), Errakis/Algiers Angel – 

54,3 (05.01.2020), Love You Venus/Algiers Angel – 21,4 (12.01.2020) 

 

Dreierwette: Viva Venus/Eliot Venus/Mister Bemms – 166,6 (05.01.2020), Vitesse Kronos 

RZ/Undine/Gonna Fly Now – 86,6 (05.01.2020), Power BMG/Aaron/Monas Number 

One – 73,6 (05.01.20202) 

 

Viererwette (für Grundeinsatz 50 Cent): Love You Venus/Algiers Angel/Robinia 

Diamant/Odessas Boy – 4.201,20 (12.01.2020), Adonis CG/Osey 

Venus/Rebound/Evans Stardust – 150,0 (05.01.2020), Dream Gill/Passionate 

Dream/Yesterday Venus/CC O – 68,6 (12.01.2020) 

 

Super-Finishwette (V4 – für Grundeinsatz 50 Cent): JS Individuality/Errakis/Power 

BMG/Adonis CG – 137,2 (05.01.2020), Sydney/Love You Venus/Dream Gill/Lady 

Muscles – 43,3 (12.01.2020) 

 

Super-6 (für Grundeinsatz 20 Cent): How Nice S.R./Vitesse Kronos RZ/Kiwi 

Superstar/Malibu Venus/JS Individuality/Errakis – 1.750,00 (05.01.2020), Free 

Soul/Sherlock/Kiwi Superstar/Sydney/Love You Venus/Dream Gill – 160,4 (12.01.2020) 


