
SUPER-76 (Rennen 3-9 – Auszahlungsgarantie in Höhe von € 5.000,00 (netto)

Super-Startwette-Auszahlungsgarantie in Höhe von € 1.000,00 (netto) Rennen 1-4

V4-1 (1.Rennen – Startzeit: 16:05)

Baltimore Beach (6) konnte die Aufgabe beim Lebensdebüt gleich siegreich
gestalten und hat abermals gute Voraussetzungen für einen weiteren vollen Erfolg.
Irwin du Corta (7) patzte für die neuen Farben bereits in der Startphase, zeigte dann
ohne viel gefordert zu werden aber noch ein gutes Laufen mit Rang vier und ist
fehlerfrei unter den ersten Drei zu erwarten. Ario Jet Venus (2) konnte in der Quali
nicht so schlecht gefallen, in den Rennen danach aber nur beim dritten Platz am
08.08. so halbwegs überzeugen, kommt nun aber nach einer Pause mit wohl frischen
Kräften und Steigerung sodass er ebenso ein heißer Top-3 Anwärter sein sollte. Miss
Bemms (3) verfügt über einen sehr starken Antritt und wird diesen ausnutzen um sich
rasch im Vordertreffen an der Innenkante zurecht zulegen um diesmal in die
dotierten Ränge zu gelangen. Navarra Sun (4) scheiterte beim letzten Auftritt am
Rennverlauf in zweiter Spur ohne Führpferd, sollte diesmal aber mit besserer
Startnummer an die Innenkante gelangen können um ein kleines Geld zu kämpfen.
Versace Venus (1) benötigt weiterhin noch ein wenig Rennpraxis und wird daher
wohl abermals ein ruhiges Rennen erhalten um sich für weitere Aufgaben gestärkt zu
zeigen. Lucy O (5) agierte die letzten Starts stets fehlerhaft und muss erst glatt über
den Kurs kommen, kann fehlerfrei aber zumindest um ein kleines Geld mitmischen.

V4-2 (2.Rennen – Startzeit: 16:35)

Impensable (6) kommt nach einer Pause an den Ablauf, kann aber gleich nahtlos an
seine tolle Siegesserie anschließen um auch bei seiner Bänderstartpremiere zu
glänzen. Pure Dream Venus (7) hat schon Erfahrung mit Bänderstarts gesammelt und
kann diesen Vorteil trotz Zulage zum dritten Jahressieg nutzen, zudem kommt sie aus
stärkerer Gesellschaft was ebenfalls stark für zumindest eine Top-3 Platzierung spricht.
Quality Control (4) zeigte nach Startfehler noch ein sehr ordentliches Rennen mit
Rang vier und knüpfte somit nahtlos an die guten Leistungen von davor an, sodass
sie bei fehlerfreiem Rennen den Favoriten durchaus gefährlich werden kann. Flair
Venus (1) lief zuletzt erstmals ohne Führung, und gefiel beim zweiten Platz trotz
weiterer Weg gut womit auch sie wieder um eine Platzierung unter den ersten Drei
kämpfen sollte. Adonis Mo (3) konnte bisher auf A-Bahnen noch nicht wirklich
überzeugen, kann in dieser Prüfung aber ein kleines Geld anvisieren. Wind Lady
Venus (5) muss sich gegenüber der letzten Vorstellungen gesteigert präsentieren um
zumindest die Chance auf eine kleinere Prämie zu wahren. CS Think Pink (2) hat es
wie beim letzten Auftritt wieder mit starker Gegnerschaft zu tun, ein kleiner
Geldgewinn wird wohl auch bei ihr das Ziel sein. Acyrato Mo (8) kommt nach sehr
langer Pause erstmals wieder an den Ablauf und wird daher nicht überfordert
werden.

S76-1/V4-3 (3.Rennen – Startzeit: 17:05)

In einer sehr offenen Prüfung wird viel von Rennverlauf und Tempo unterwegs
entscheidend sein. Osey Venus (4) hat recht gute Karten auf den Sieg, verfügt sie
doch über einen guten Antritt, wird in weiterer Folge dann ein Führpferd ziehen
lassen um aus dem Windschatten heraus zuzuschlagen. Rolando Venus (5) hat jetzt



nicht die idealste Startnummer erwischt, findet man eine gute Position um sich lange
ziehen zu lassen, ist auch für ihn ein Sieg möglich. Kiwi’s Rascal (3) läuft eine sehr
starke Saison, bei den letzten Rennen ließ er trotz guter Platzierung jedoch ein wenig
Spritzigkeit vermissen, womit es abermals zu einer guten Platzierung reichen kann, für
den Sieg muss man aber wohl alles optimal antreffen. Hot Hulk (7) hat in seiner
Karriere lediglich 10% seiner Starts über die Sprintstrecke absolviert, war dort allerdings
bei allen Auftritten unter den ersten Drei anzutreffen, womit er trotz aktuell wenig
aussagekräftigen Formenbildes und Pause dennoch nicht zu unterschätzen ist.
Dominator Venus (6) ist nicht gerade als Blitzstarter bekannt und hat mit der äußeren
Startnummer keine optimalen Voraussetzungen für eine gute Lage unterwegs,
weshalb er eher als Platzkandidat gilt, es für den Sieg allerdings nicht einfach haben
wird. Sulley (1) trifft auf sehr starke Konkurrenz, kann aber die günstige Nummer und
seinen doch guten Antritt für ein passendes Rennen nutzen um ein besseres Geld
mitzumischen. Vivien Venus (2) ist zwar für einen Geldgewinn nicht unmöglich, muss
sich allerdings deutlich besser präsentieren als bei den letzten Auftritten.

S76-2/V4-4 (4.Rennen – Startzeit: 17:35)

Zanetti Venus (3) geht mit günstiger Startnummer an den Ablauf und kann somit
seinen starken Antritt nutzen um wie heuer schon in ähnlichen Bewerben Start-Ziel zu
gewinnen. Truman Venus (12) setzte sich zuletzt gegen sogar ein wenig stärkere
Gegnerschaft durch und kann somit einen weiteren Erfolg feiern. Diavoletto SR (2)
hatte in der Vorwoche den Rennverlauf gegen sich, sollte diesmal aber wieder
besserer Bedingungen vorfinden um zumindest in den Top-3 zu landen. Santiago
Diamond (11) war zuletzt mit gar nicht so schlechten Rennverlauf doch ein wenig
enttäuschend unterwegs, kann diese Form jedoch umgehend korrigieren sieht die
Angelegenheit diesmal doch ein wenig einfacher aus als bei den letzten Starts.
Monas Number One (9) hat derzeit ein nicht so gutes Formenbild anzubieten und
muss sich daher gesteigert zeigen, kann bei idealen Bedingungen aber für eine
Überraschung sorgen. Contessa Venus (5) zeigte mit Rang fünf wieder einen leichten
Aufwärtstrend und ist bei weiterer Steigerung für ein Platzgeld möglich. Sherlock (8)
konnte bei den letzten Starts nicht überzeugen und muss sich von besserer Seite
präsentieren, kann dann aber weit vorne landen. American Dream (7) hatte es bei
den letzten drei Starts mit stärkerer Konkurrenz zu tun und kann sich diesmal aus der
ersten Reihe gegen passendere Gegnerschaft weiter vorne zeigen. Madness (4)
scheint in dieser Prüfung zumindest für ein kleines Geld chancenreicher als zuletzt ist
er doch wieder ein wenig passender untergekommen. Raika Venus (1) zeigte mit
Startverlust beim Anfahren ein starkes Laufen im „Freunde-Bewerb“ zuletzt, muss
diese Leistung aber erst bestätigen, kann aber zumindest ein kleines Geld anvisieren.
Free Soul (6) kommt nach einer Pause wieder an den Ablauf und benötigt auf der
Mitteldistanz sicherlich alles passend um in die dotierten Ränge zu gelangen. Royal
Crown Venus (10) zeigte schon einige Starts keinen großartigen Ansatz und ist zudem
mit der zweiten Startreihe gehandikapt womit er als Außenseiter an den Ablauf
kommt.

S76-3 (5.Rennen – Startzeit: 18:05)

Harsateur (9) konnte am 14.11. einen ähnlichen Bewerb für sich entscheiden und ist
daher wieder ein heißer Sieganwärter. Adessa (8) befindet sich wie drei dritte Plätze
in Serie zeigen in recht guter Form und kann bei optimalen Bedingungen ihrerseits als
Siegerin hervorgehen. Nordman (4) kommt nach einer achtmonatigen Pause wieder
an den Start, findet aber recht gute Voraussetzungen vor um vielleicht als Sieger in
den Stall zurückzukehren. Pinocchi O (7) hat in den Wintermonaten der letzten Jahre



immer ein Rennen geholt und verkaufte sich mit Rang fünf in der Vorwoche gegen
stärkere Konkurrenz auch nicht so schlecht, womit er ebenfalls gute Chancen hat
eine Top-3 Platzierung zu erlangen. Zeppelin Venus (3) zeigt sehr unterschiedliche
Leistungen und ist sicherlich auf der Kurzstrecke auch ein wenig stärker, kann seinen
Antritt und die gute Startnummer für ein passendes Rennen nutzen um sich im
Endkampf für ein besseres Geld einzuschalten. Action Photo Star (6) konnte vor fünf
Wochen in einer ähnlichen Prüfung mit Platz zwei gefallen und kann daher auch in
diesem Rennen weit vorne landen. Mister Bemms (5) gefiel mit zwei kleineren
Geldgewinnen wieder ein wenig besser und kann auch diesmal in den dotierten
Rängen zu finden sein. Victorius (1) konnte wie auch Vanessa P (2) in dieser Saison
schon Überraschungen bringen, jedoch müssen sich beide Pferde von deutlich
besserer Seite als bei den Auftritten präsentieren.

S76-4 (6.Rennen – Startzeit: 18:40)

Oscarello (2) sollte sich mit guter Startnummer ausgestattet und seinem guten Antritt
wieder an die Spitze des Feldes setzen um heuer seinen bereits achten Jahreserfolg
zu landen. Dellaria Venus (9) zeigte sich in der Vorwoche nach etlichen doch
enttäuschenden Vorstellungen endlich wieder von besserer Seite und kann bei
Bestätigung dieses Aufwärtstrends diesmal durchaus auch den Favoriten bezwingen.
How Nice S.R. (8) fand vor zwei Wochen überhaupt keine freie Fahrt vor und
verpasste mit Sicherheit ein Top-3 Ergebnis, gefiel davor schon mit Rang drei und ist
somit auch hier unter den ersten Drei zu erwarten. Magic Paradis (6) versprang sich in
der Vorwoche im ersten Bogen, zeigt aber eine starke Saison und ist bei glattem
Gang ebenso für eine Platzierung unter den ersten Drei vorstellbar. Power Vital (7)
hat keine einfache Aufgabe vor sich mit den schon genannten Pferden, sollte aber
wie bei seinen letzten Auftritten um ein kleines Geld kämpfen. Somebody’s Diamond
(10) muss mehr zeigen als bei seinen letzten Starts um weiter vorne zu landen, kann
aber durchaus eine kleine Prämie mitnehmen. Zacapa (1) ist ein recht guter Beginner
und kann daher die innere Startnummer für ein passendes Rennen ausnutzen, mehr
als ein kleiner Geldgewinn wird aber nicht leicht zu holen sein. Delta d’Urfist (5) ist in
dieser Prüfung nicht leicht einzuschätzen, kann aber bei glattem Gang durchaus
überraschen. Lady Lucie (4) hat ein sehr gutes Formenbild zur Hand, kommt jedoch
aus einer langen Pause und wird dieses Rennen sicherlich noch benötigen. Indian
Mo (3) hat seine starke Form der ersten beiden Jahresdritteln gänzlich verloren, ist
jedoch nach der zweimonatigen Pause mit frischen Kräften an den Start kommend
nicht komplett zu unterschätzen und durchaus für eine große Überraschung möglich.

S76-5 (7.Rennen – Startzeit: 19:10)

Uranosky Etoile (5) ist nach zwei sehr schwachen Leistungen mit drei Platzierungen
zuletzt wieder besser in Schwung und findet hier sehr gute Bedingungen vor um
seinen sechsten Jahreserfolg zu feiern. Stravinskij Bigi (3) hatte in der Vorwoche mit
dem Rennen in zweiter Spur ohne Führpferd keine guten Bedingungen vorgefunden,
sollte diesmal aber wieder ein passenderes Rennen an der Innenkante mit Führung
oder im Windschatten vorfinden um hier sogar Siegchancen zu besitzen. Orange
Venus (7) holte in der Vorwoche zum dritten Mal in dieser Saison ein Rennen über die
Sprintdistanz, findet jedoch abermals Voraussetzungen für eine Top-3 Platzierung vor.
Golden Girl D.T. (6) muss sich wieder ein wenig stärker als bei ihren letzten Starts
zeigen, kann dann aber sicherlich unter den ersten Drei landen. Mister Big Yankee (2)
zeigte sich bei den letzten Starts unterschiedlich, hat aber durchaus Chancen auf ein
Platzgeld. Freeman Venus (4) muss sich weiter steigern, kann in dieser Prüfung aber



durchaus für eine Überraschung sorgen. Milow (1) benötigt ein sehr zügiges Rennen
um wie zuletzt eine kleine Prämie mitzunehmen.

S76-6 (8.Rennen – Startzeit: 19:40)

Iron Beuckenswijk (6) hat heuer eine Zeit gebraucht um in Form gekommen, hat
diese aber nun gefunden und sollte nach seinen zwei starken Siegen auch hier gute
Chancen auf einen vollen Erfolg haben. Tirana (2) zeigte in der Vorwoche nach der
Pause mit Rang zwei gleich eine sehr gute Leistung und gilt mit diesmal besseren
Startplatz als erster Herausforderer. Good Game BR (4) musste zuletzt ein
aufwendiges Rennen in zweiter Spur ohne Führpferd gegen sehr starke Konkurrenz
absolvieren, gefiel davor aber mit guten Platzierungen und lieferte sich heuer in
Baden schon einen heißen Kampf mit Iron Beuckenswijk, womit er für seinen ersten
Österreich-Erfolg ebenso nicht ganz unmöglich ist wenn der Rennverlauf passt. Virgil
Venus (3) zeigte bei den kleineren Geldgewinnen zuletzt immer wieder sehr
ordentliche Leistungen und kann bei idealen Bedingungen durchaus diesmal unter
den ersten Drei zu finden sein. Ladi Venus (1) kann als guter Beginnerin die günstige
Startnummer ausnutzen um an der Innenkante ein passendes Rennen vorzufinden,
und so eine Platzierung zwischen den Rängen 3-5 zu erlaufen. Boogie Pat (7) trifft auf
starke Konkurrenz und wird daher ähnlich wie zuletzt eher um ein kleines Geld
kämpfen. Mr. Smith (8) landete ei allen seinen Auftritten heuer unter den ersten Fünf,
hat es allerfdings schon mit sehr guter Gegnerschaft zu tun und ist daher eher nur für
eine kleinere Prämie vorstellbar. Felicio Tejy (5) gilt auf Grund seiner zuletzt sehr
schwachen Leistungen als krasser Außenseiter in dieser Prüfung und muss eine
deutliche Steigerung verraten um überraschen zu können.

S76-7 (9.Rennen – Startzeit: 20:10)

Trotz hoher Zulagen sollten sich Flying Dream (7) und DJ D’Urfist (6) den Sieg
untereinander ausmachen. Flying Dream (7) muss zwar abermals 60 Meter Zulage
leisten, steht gegenüber DJ D’Urfist (6) jedoch um 20 Meter besser im Bewerb und gilt
zudem als deutlich schnellerer Beginner, ein Vorteil der ebenso ein wenig mehr für
den Sieg von Flying Dream spricht. Jedoch ist der diesmal recht gut im Bewerb
stehende Brador (5) nicht zu unterschätzen, läuft dieser doch gerade auf längeren
Wegstrecken stets seine besten Rennen, womit er ebenso als heißer Top-3 Kandidat
gilt. Ami du Pressoir (3) steht ebenso sehr günstig im Bewerb, ließ allerdings trotz guter
Platzierungen bei den letzten Auftritten jegliche Durchschlagskraft vermissen, kann
um den Sieg aber dennoch überraschen. Dominik (4) konnte nach seinen zwei
Siegen bei den Starts darauf nicht überzeugen und brachte zudem auf der
Steherstrecke noch nicht die ganz starken Leistungen, sodass es eher nur zu einer
Platzierung zwischen 3-5 reichen kann. Fantastic Chalerie (2) zeigte sich zuletzt mit
Rang vier ein wenig verbessert, wird es gegen die bereits genannten Pferde für eine
Topplatzierung aber zu schwer haben und kann daher nur eine kleine Prämie
anvisieren. Elite de la Vitard (1) agierte bei den letzten Starts immer wieder fehlerhaft
und muss erst einmal fehlerfrei über die Distanz kommen, kann dann aber vielleicht
ein kleines Geld mitnehmen.



WTV-Wettvorschlag / Super76 – Auszahlungsgarantie € 5.000,00 (netto)

S76-1: 3,4,5,7
S76-2: 2,3,11,12
S76-3: 4,8,9
S76-4: 2,8,9
S76-5: 5
S76-6: 2,4,6
S76-7: 7

Kosten: 432 Wetten x 18 Cent Grundeinsatz = € 77,76
-----------------------------------------------------------------------------------
WTV-Wettvorschlag / Super-Startwette AZG (V4 - Rennen 1-4)

V4-1: 6
V4-2: 4,6,7
V4-3: 3,4,5,7
V4-4: 2,3,11,12

Kosten: 48 Wetten x 50 Cent Grundeinsatz = € 24,00
-----------------------------------------------------------------------------------
Dreierwette-Auszahlungsgarantie € 1.000,00 (netto) (4.Rennen – Startzeit: 17:35)

siehe Rennbeschreibung Super 76-2

WTV Dreierwette-Vorschlag:

1./2.) 3
K.) 2,7,9,11,12

Kosten: € 40,-- (bei Grundeinsatz € 1,00)
-----------------------------------------------------------------------------------
Viererwette-Auszahlungsgarantie € 1.000,00 (netto) (6.Rennen – Startzeit: 18:40)

siehe Rennbeschreibung Super 76-4

WTV Viererwette-Vorschlag:

1.) 2
2./3.) 9
K.) 5,6,7,8,10

Kosten: € 20,-- (bei Grundeinsatz 50 Cent)
-----------------------------------------------------------------------------------



Hot Winner-Tipps

1.Rennen: 6 BALTIMORE BEACH
gewann beim Lebensdebüt in sehr gutem Stil und sollte gleich einen weiteren Erfolg

nachlegen

7.Rennen: 5 URANOSKY ETOILE
zeigte bei den letzten Starts wieder deutlich bessere Leistungen und findet diesmal

gute Bedingungen für den Sieg vor

9.Rennen: 7 FLYING DREAM
geht zwar abermals mit hoher Zulage ins Rennen, sollte sich diesmal aber gegenüber

DJ D’Urfist durchsetzen können steht dieser doch mit ihm im Band und daher auch
um 20 Meter schlechter als zuletzt

Die Top-Quoten 2021 in der Wiener-Krieau (Angaben für € 1,--):

Sieg:  Chac Pipe BMG – 101,5 (16.05.2021), Meli G Goes – 45,3 (07.02.2021), Successful
– 44,7 (10.01.2021)

Platz: Action Photo Star – 29,0 (07.02.2021), Jimmy Jim – 25,9 (07.02.2021), Miss Musica
Venus – 17,1 (10.01.2021)

Zwillingswette: Kiwi’s Rascal/Action Photo Star – 272,9 (07.02.2021), Folies Bergère/Hot
Hulk – 190,9 (24.01.2021), Meli G Goes/Brigitte Laksmy – 148,0 (07.02.2021)

Dreierwette: Guliano Bo/Harsateur/Toni – 1.622,2 (07.02.2021), Aaron/Free
Soul/Voldemort Venus – 1060,8 (10.01.2021), But Alone/Bonjour Venus/Spectra –
1.013,6 (03.01.2021)

Viererwette (für Grundeinsatz 50 Cent): Brigitte Laksmy/Glide Affair/Patron
Viking/Elegance - 1.873,1 (20.06.2021), Santiago Diamond/Mentor Venus/Royal
Crown Venus/Player Venus – 1.500,0 (24.01.2021), Blue Solitaire/Desire
BR/Quinta/Glide Affair - 1.334,9 (14.11.2021)

Super-Finishwette (V4 – für Grundeinsatz 50 Cent): Diamant Venus/Indian Mo/Hulk
Venus/Best fake smile – 10.173,3 (28.02.2021), Folies Bergère/Makemehappy/DJ
D’Urfist/Magic Paradis – 1.500,0 (24.01.2021), Mighty Hanover/Power
BMG/Successful/Aaron – 1.500,0 (10.01.2021)

Super-76 (für Grundeinsatz 18 Cent): Sulley/Zanetti Venus/Brigitte Laksmy/Santiago
Diamond/Power BMG/Folies Bergère/Makemehappy – 7.500,0 (24.01.2021), Roland
Venus/Flair Venus/Xena Venus/Don’t Worry/Hot Hulk/Saved by Andrea/Heck M Eck –
6.338,0 (06.06.2021), Imperial Love/Zanetti Venus/My Day Venus/Catch me if you
can/Shining Star/Miracle/Cashback Pellini - 6.000,0 (03.10.2021), Harsateur/Memory
G/Blue Solitaire/Kronos Vivienne/DJ D’Urfist/Xaver Venus/Giacomo Pastor - 6.000,0
(14.11.2021)


