
SUPER-76 (Rennen 3-9 – Auszahlungsgarantie in Höhe von € 6.000,00 (netto) 

 

Super-Finishwette-AZG in Höhe von € 1.500,00 (netto) Rennen 7-10 

 

 

S76-1 (3.Rennen – Startzeit: 17:00) 

 

Power Pepper (2) muss sich nur an ihre Qualileistung erinnern um hier siegreich zu 

bleiben. Kentucky (7) findet es leichter vor als bei seinen letzten Starts und kann bei 

passendem Rennverlauf ebenso der Sieger sein. Elfadmira Jet (8) hat sich sicherlich 

seit dem Start als Zweijährige besser entwickelt und wird daher fehlerfrei sicherlich 

weit vorne landen. Great Pretender (5) hatte es bei seinen kleinen Geldgewinnen mit 

Rennverläufen in zweiter Spur ohne Führpferd jeweils aufwendig und kann bei 

besseren Bedingungen weiter vorne landen. Lady Celebration RZ (6) holte beim 

Jahresdebüt zwar Rang drei, muss sich gegenüber dieser Leistung aber steigern um 

hier auch wieder in den Top-3 landen zu können. Rivoli (3) gefiel beim Lebensdebüt 

nicht so schlecht und sollte bei passendem Rennverlauf durchaus Platzaussichten 

geniessen. Flori (1) muss deutlich mehr zeigen als beim Lebensdebüt um eines der 

besseren Gelder holen zu können. Flash Over (4) patzte zuletzt in der Startphase und 

ist nur bei fehlerfreiem Rennen für eine vordere Platzierung vorstellbar. 

 

S76-2 (4.Rennen – Startzeit: 17:30) 

 

Copernikus (9) konnte bei seinen Starts in Österreich zwar nicht vollauf überzeugen, 

zeigte aber zumindest Ansätze und trifft hier auf eine schlagbare Gegnerschaft. Bei 

fehlerfreiem Rennen ist allerdings auch Heros de Bry (6) ein Sieg zuzutrauen, bei dem 

es mit Sicherheit nicht am Laufvermögen scheitert. Ella F (3) präsentierte sich bei den 

letzten Starts wieder von deutlich besserer Seite und sollte nach diesen Vorstellungen 

zumindest für einen Top-3 Platz eine Rolle spielen. Mister Magic (1) konnte schon 

längere Zeit nicht überzeugen, findet hier allerdings von der Ausgangslage und den 

Großteil der Gegner eine passende Aufgabe vor um sich diesmal weit vorne zu 

platzieren. Harsateur (5) hat mit den genannten Pferden zwar starke Konkurrenz im 

Bewerb, kann bei idealen Bedingungen aber jederzeit weit nach vorne laufen. Russel 

Yankee (4) muss sich gesteigert präsentieren um hier etwas mitnehmen  zu wollen, ist 

allerdings für eine Überraschung nicht auszuschließen. Tosca Queen (2) konnte im 

Probelauf Anfang Dezember gar nicht so schlecht gefallen und ist trotz der starken 

Gegnerschaft bei Bestätigung der dortigen Leistungen für ein gutes Geld möglich. 

Victorius (7) konnte bei den letzten Auftritten gar nicht überzeugen und muss wieder 

deutlich mehr bringen. Pleasureground (8) trifft es schwer an und wird bei idealem 

Ablauf bestenfalls ein kleines Geld mitnehmen können. 

 

S76-3 (5.Rennen – Startzeit: 18:10) 

 

Magic Paradis (8) hat zwar kein aufregendes Formenbild zur Hand, kommt aber aus 

sehr guter Garnitur und sollte bei glattem Gang diesen Bewerb für sich entscheiden 

können. Amigo Venus (2) ist allerdings mit der günstigen Ausgangslage ein sehr ernst 

zunehmender Herausforderer der wenn er es ähnlich passend wie beim Sieg am 

20.11. vorfindet abermals erfolgreich bleiben kann. Cameron Venus (7) befindet sich 

in sehr guter Gesamtform und sollte auch wenn sie als gewinnärmstes Pferd an den 

Ablauf kommt ihre Möglichkeiten auf ein besseres Geld besitzen. Madness (4) musste 

zwar seit dem Ehrenplatz am 13.11. pausieren, gefiel dort aber derart gut sodass er 

bei passendem Rennverlauf auch hier wieder um ein Platzgeld mitmischen kann. 



Kiwi’s Rascal (1) läuft momentan in einem Formtief, sein guter Antritt gepaart mit der 

günstigen Startnummer können ihn vielleicht aber ein ideales Rennen verschaffen 

um wieder zu einem besseren Ergebnis zu gelangen. Geraldine SR (5) läuft in guter 

Form, jedoch hat sie innerhalb von sich sehr gute Beginner und benötigt daher eine 

passende Position um hier ähnlich gut abzuschneiden wie zuletzt. Dream Gill (6) 

bekam zuletzt ein ruhiges Rennen verordnet bei dem bei etwas Glück in Form einer 

freien Fahrt sogar mehr möglich gewesen wäre, womit sie hier nicht ganz zu 

unterschätzen ist. Dandy Venus (3) ist auf längeren Wegstrecken besser aufgehoben 

und hier selbst bei fehlerfreiem Auftritt eher nur für ein kleines Geld gut. 

 

S76-4 (6.Rennen – Startzeit: 18:40) 

 

Lozano Boko (4) gab in Straubing erstmals in österreichischem Besitz befindlich einen 

Einstand nach Maß mit Sieg in Bahnrekordzeit und sollte auch beim ersten Österreich-

Start gleich siegreich sein können. Shining Star (3) befindet sich aktuell allerdings in 

überragender Form und wird sich nicht leicht geschlagen geben. River Flow (9) hat 

zwei sehr schnelle Beginner vor sich und kann daher bald eine günstige Position 

vorfinden, ergibt sich dann wie zuletzt noch rechtzeitig freie Fahrt hat er gute 

Aussichten auf einen abermaligen Top-3 Platz. How Nice S.R. (1) nimmt doch einiges 

an Geld auf, hat allerdings dadurch als sehr schnelle Beginnerin eine ideale 

Startnummer, womit bei Rennen an der Innenkante ein Platzgeld möglich erscheint. 

Cashback Pellini (8) hat wie bereits zuletzt keine gute Startnummer ausgefasst, kann 

bei unterwegs guter Lage allerdings dennoch wieder um ein Platzgeld kämpfen. 

Hulk Venus (2) trifft zwar auf sehr starke Konkurrenz, ist bei sehr schnellem Rennen und 

günstiger Position unterwegs aber für eine Überraschung durchaus denkbar. Golden 

Girl D.T. (7) kommt nach einer Pause in dieser sehr stark besetzten Prüfung an den 

Ablauf und wird wohl noch nicht überfordert und ist daher wenn eher nur für ein 

kleineres Geld möglich. Mentor Venus (5) ist stark vom Rennverlauf abhängig, auf 

Grund der nicht ganz optimalen Startnummer wird es wohl nicht einfach werden 

unter die ersten Fünf zu gelangen. King of the World (10) ist sicherlich auf längeren 

Distanzen besser aufgehoben und wird es selbst für einen kleineren Geldgewinn nicht 

leicht haben. No Gelt Face (6) kommt nach längerer Zeit wieder an den Ablauf und 

wird wohl ein ruhiges Aufbaurennen erhalten. 

 

S76-5/V4-1 (7.Rennen – Startzeit: 19:10) 

 

Power Classic (8) konnte zuletzt nach Startfehler mit Rang vier nicht so schlecht 

gefallen und nähert sich an die starke Form bei seiner Siegesserie heran, womit es 

diesmal bei glattem Gang für einen Erfolg reichen kann. Vanessa’s Boy (9) verkaufte 

sich auch bei den Platzierungen zuletzt gegen starke Gegner sehr ordentlich und 

sollte daher diesmal wieder unter den ersten Drei zu finden sein. Jamaica Island (13) 

hat mit der hohen Startnummer eine schlechte Ausgangslage, zeigte sich bei den 

Ehrenplätzen aber stark und sollte daher wieder ganz vorne mit von der Partie sein. 

Mister Lord Venus (6) wurde zuletzt als Zweiter das Ziel passierend nachträglich 

gemaßregelt, ist bei passender Gangart allerdings auch ein Kandidat für einen Top-3 

Platz. Chayenne (14) kommt nach längerer Pause in neuem Besitz an den Ablauf und 

wird sicherlich dieses Rennen noch benötigen, ist für ein Platzgeld aber dennoch 

nicht gänzlich auszuschließen. Best di Girifalco (5) ist stets zwischen den Rängen 3-5 

zu finden und sollte auch in dieser Prüfung in diesem Bereich angesiedelt werden. 

Hidalgo Dream (3) konnte beim dritten Rang einen deutlichen Formanstieg erkennen 

lassen und ist bei Bestätigung dieser Leistung auch hier wieder für ein besseres Geld 

möglich. Major Viking (7) konnte in ähnlichen Rennen schon mit Platzgeldern 



überraschen, benötigt dafür jedoch alles ganz passend. Lieserl (10) hat diesmal eine 

deutlich schlechtere Ausgangslage als bei den beiden besseren Platzierungen zuletzt 

und wird hier etwas Rennglück benötigen um eine bessere Prämie holen zu können. 

Piccolo (12) gewann in der Vorwoche allerdings über die Kurzstrecke und aus erster 

Reihe, die Startposition in der zweiten Reihe ist diesmal deutlich schlechter, womit 

eigentlich nur bei idealer Lage unterwegs eine abermalige Überraschung gelingen 

kann. Dahlia Wibb (1) konnte die in sie gesetzten Erwartungen bisher gar nicht 

erfüllen und muss sich deutlich gesteigert zeigen um überraschen zu können. Franklin 

Venus (11) befindet sich in guter Form, jedoch ist der Startplatz in der zweiten Reihe 

alles andere als gut und die Gegnerschaft stark womit alles sehr optimal angetroffen 

werden muss. Tristan Mo (4) hat seine gute Form komplett verloren und ist nach den 

letzten Leistungen nach hier nur als Aussenseiter zu sehen. Estabano (2) konnte bei 

den letzten Starts nicht überzeugen und wird deutlich mehr verraten müssen. 

 

S76-6/V4-2 (8.Rennen – Startzeit: 19:40) 

 

Premal MS (2) gewann in Treviso trotz Wege in zweiter Spur nach Kampf, die Rennen 

in Budapest stets in überlegener Manier weshalb er beim ersten Österreich Start 

gleich als Favorit gelten sollte. Astair (7) befindet sich momentan in sehr guter Form 

und kann bei passendem Rennverlauf vielleicht ein gefährlicher Gegner für den 

Favoriten werden. Hercules (5) gefiel beim zweiten Platz in der Vorwoche mit 

Steigerung und ist auch in dieser Prüfung wieder unter den ersten Drei zu erwarten. 

Toma Toma (11) hat das Handikap der zweiten Startreihe, konnte beim dritten Platz in 

stärkerer Garnitur aber eine sehr gute Figur abgeben und ist bei passendem 

Rennverlauf möglicherweise wieder für ein Platzgeld gut. Grace du Bisson (9) konnte 

in ähnlichen Prüfungen schon öfters um bessere Gelder mitlaufen, und sollte daher 

trotz zweiter Startreihe ihre Möglichkeiten für eine vordere Platzierung besitzen. 

Golden Times (8) kommt nach längerer Pause erstmals an den Ablauf und wird 

sicherlich noch nicht zu hart angefasst, ein guter Geldgewinn ist bei optimalen 

Bedingungen aber dennoch nicht auszuschliessen. Pure Dream Venus (4) bringt ihre 

besten Leistungen gegen starke Konkurrenz und kann daher bei idealem Rennverlauf 

überraschen. CS Think Pink (1) trifft auf deutlich stärkere Gegnerschaft als bei ihren 

letzten Prüfungen, befindet sich aber in sehr guter Verfassung und ist als schnelle 

Beginnerin mit optimaler Lage an der Innenkante für eine kleine Prämie nicht 

unmöglich. Cara Cha Petit (10) konnte auf Grund von fehlerhaften Auftritten nicht 

viel von ihrer Form zeigen, hat aber durchaus läuferisches Potenzial um bei glattem 

Gang eine Überraschung zu bringen. Glide Affair (3) geht als frische Siegerin in eine 

ähnlich schwere Aufgabe wie bei den Starts im Dezember, womit es selbst für einen 

kleinen Geldgewinn schwer werden wird. Miracle (6) agierte sowohl im Vorjahr als 

auch heuer von den Rennverläufen her ein wenig glücklos, kann wenn alles passt 

aber einmal für eine Sensation sorgen. 

 

S76-7/V4-3 (9.Rennen – Startzeit: 20:10) 

 

Rammstein (7) befindet sich weiterhin in ausgezeichneter Form und kann durchaus 

auch über die Steherdistanz zum Sieg gelangen. Diamant Venus (8) lief zuletzt 

verbessert, musste er doch viel in zweiter Spur ohne Führpferd leisten und ist wenn er 

hier glatt aus den Bändern kommt mit Sicherheit ebenso ein Sieganwärter. Bijou Noir 

(3) konnte zuletzt drei Bewerbe en suite für sich entscheiden und läuft auch über die 

Steherstrecke zumeist sehr gute Rennen, sodass er es der gewinnreicheren 

Konkurrenz mit deren Zulagen schwer machen kann. Ähnliches gilt für Tirana (4) die 

sicherlich auf kürzeren Distanzen ein wenig stärker ist, aber bei guter Tagesverfassung 



unter den ersten Drei landen kann. Aaron (5) benötigt ein zügiges Rennen und eine 

passende Lage, kann dann aber sogar die Favoriten schlagen. Power Vital (1) kann 

die günstige Ausgangslage nutzen um ein gutes Geld mitzumischen. Kronos Vivienne 

(2) läuft seit einiger Zeit ihrer Form hinterher, und wird es in dieser sehr gut besetzten 

Prüfung daher sehr schwer haben. Milow (6) gewann zuletzt ein deutlich leichter 

besetztes Rennen und ist daher in dieser Gesellschaft für einen vorderen Rang nur 

schwer vorstellbar. 

 

V4-4 (10.Rennen – Startzeit: 20:40) 

 

Good Fellow (5) steht hier passend im Bewerb um sich nach dem Erfolg in der 

Vorwoche abermals in die Siegerliste einzutragen. Flying Dream (7) steht nach 

seinem Erfolg wieder 20 Meter schlechter postiert, befindet sich nun aber wieder 

besser in Schwung und sollte daher zumindest um einen Top-3 Platz kämpfen. 

Fantastic Chalerie (1) patzte zuletzt in der Startphase, kommt sie wieder fehlerfrei 

über den Kurs sollte sie gute Platzaussichten haben. Dominik (2) läuft beständig um 

die Ränge 3-5 und sollte auch hier wieder in diesem Bereich zu finden sein. Granit 

Dairpet (6) gewann in Straubing einen Bänderstartbewerb über die Sprintdistanz 

souverän, steht hier über die Steherstrecke allerdings schlechter im Rennen womit er 

wohl eher um ein Platzgeld kämpfen wird. Gralyne du Glanon (3) konnte beim 

vierten Platz zuletzt einen leichten Aufwärtstrend erkennen lassen und ist bei 

Bestätigung dieser Leistung für ein besseres Geld möglich. Brador (4) läuft derzeit 

ausser Form und kann nur bei deutlicher Steigerung überraschen. 

 

WTV-Wettvorschlag / Super76 – Auszahlungsgarantie € 6.000,00 (netto) 

 

S76-1: 2,3,5,7,8 

S76-2: 1,6,9 

S76-3: 2,8 

S76-4: 4 

S76-5: 6,8,9,13,14 

S76-6: 2 

S76-7: 3,4,5,7,8 

 

Kosten: 750 Wetten x 18 Cent Grundeinsatz = € 135,00 

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

WTV-Wettvorschlag / Super-Finishwette AZG € 1.500,00 (netto) (V4 - Rennen 7-10)  

 

V4-1: 6,8,9,13,14 

V4-2: 2 

V4-3: 3,4,5,7,8 

V4-4: 5,7 

 

Kosten: 50 Wetten x 50 Cent Grundeinsatz = € 25,00 

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

 

 

 

 

 

 

 



Dreierwette-Auszahlungsgarantie 1.500,00 (netto) (4.Rennen – Startzeit: 17:30) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-2 

 

WTV Dreierwette-Vorschlag: 

 

1./2.) 6 

K.) 1,2,3,4,5,9 

 

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

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

Viererwette-Jackpot 655,20 (netto)  (6.Rennen – Startzeit: 18:40) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-4 

 

WTV Viererwette-Vorschlag: 

 

1.) 4 

2./3.) 9 

K.) 1,2,3,8 

 

Kosten: € 12,00 (bei Grundeinsatz 50 Cent) 

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

 

Sonstige Rennen 

 

 

1.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 16:00 

 

Enable (5) konnte bei den Ehrenplätzen im Dezember gefallen, die Leistung in der 

Vorwoche ist durch eine Behinderung im Schlussbogen mit darauffolgender 

Galoppade entschuldigt, zudem erscheint die Aufgabe diesmal recht passend für 

den zweiten Lebenssieg. Rubino (1) ist als sehr schneller Beginner allerdings ein harter 

Prüfstein, der ebenso auf dieser Distanz bereits gewonnen hat und seinerseits 

versuchen wird den zweiten Sieg in seiner Karriere zu holen. Varenna (6) hat enormes 

Laufpotenzial allerdings ein sehr dünnes Nervenkostüm, kommt sie einmal fehlerfrei 

über die Distanz kann sie ebenfalls als Siegerin hervorgehen. El Clasico (3) scheint ein 

recht sicherer Kandidat und sollte daher wie bei den letzten Starts um einen 

Geldrang zwischen Platz 3-5 laufen. Royal Joker (8) wird sich weiter steigern müssen, 

zeigte sich bisher aber auch sehr trabsicher womit er wie zuletzt um eine kleinere 

Prämie kämpfen sollte. Heaven On Earth (7) ist sehr fehleranfällig, bei glattem Gang 

kann allerdings durchaus eine Überraschung für ein Platzgeld gelingen verfügt er 

doch über recht flotte Gänge. Star Force One (4) gefiel bei seinen letzten Auftritten 

ein wenig besser sodass ein kleiner Geldgewinn durchaus im Bereich des Möglichen 

sein sollte. Lucy O (2) patzte bei den letzten Auftritten in der Anfangsphase und muss 

erst einmal wieder fehlerfrei bleiben um ihre Chance auf einen dotierten Rang 

wahren zu können. 

 

 

 

 



2.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 16:30 

 

Juwel Venus (2) sticht in dieser DGS-Prüfung klar heraus und kann auf Grund seiner 

günstigen Startnummer das Tempo so gestalten wie er es für einen „sauberen“ Gang 

benötigt sodass er hier wohl nur schwer zu schlagen sein wird. Chac Pipe BMG (9) hat 

zwar den Nachteil der zweiten Startreihe, kann hinter zwei guten Beginnern aber 

bald eine günstige Lage vorfinden um einen Top-3 Platz zu holen. Voldemort Venus 

(10) zeigte eine sehr ordentliche Saison 2022 und kann mit Ausnahme des letzten 

Auftrittes ansonsten aber gleich auf diese Leistungen aufbauen und dort 

anschließen, womit eine Platzierung unter den ersten Drei ebenso möglich erscheint. 

Dallas Venus (11) hat mit der höchsten Startnummer im Rennen über die 

Sprintstrecke keine guten Voraussetzungen befindet sich aber in guter Form um hier 

sicherlich auch eine bessere Rolle zu spielen. Grace Attack Venus (6) wurde zuletzt 

unsanft aus dem Rennen befördert, womit diese Form nicht zu berücksichtigen ist, die 

Auftritte davor aber recht ordentlich gewesen sind um bei passenden Bedingungen 

ein besseres Geld mitzunehmen. Scarlet Lavie (5) nimmt gegenüber der schärfsten 

Gegner in dieser Prüfung doch einiges an Geld auf, ist bei fehlerfreier Leistung und 

günstiger Lage jedoch für eine bessere Platzierung durchaus möglich. Power Uno (1) 

konnte in der Vorwoche beim vierten Platz einen kleinen Ansatz erkennen lassen und 

ist mit ihrer Startschnelligkeit und der Nummer abermals eine Anwärterin auf eine 

Prämie. Pinocchi O (8) fand bei den letzten Starts nicht alles optimal vor, kann bei 

idealem Rennverlauf aber zumindest wie letzte Woche um ein kleines Geld 

mitmischen. Action Photo Star (3) hat es in dieser Prüfung deutlich schwerer als bei 

den Starts in den letzten Wochen womit für einen abermaligen Geldgewinn alles 

passend ablaufen muss. Ähnliches gilt für Titus (4) der innerhalb von sich sehr gute 

Beginner vorfindet und somit ein aufwendiges Rennen blühen könnte, was eine 

vordere Platzierung doch deutlich erschweren könnte. Admiral Fuchs (7) ist seit 

seinem Sieg in Baden Anfang August gar nicht mehr in Schwung gekommen und 

muss sich von deutlich besserer Seite präsentieren um hier Chancen zu besitzen. 

 

 

Hot Winner-Tipps 

 

2.Rennen: 2 JUWEL VENUS 

Kommt aus deutlich stärkerer Gewinngarnitur und sollte normalerweise keine Mühe 

haben diesen Bewerb für sich zu entscheiden 

 

6.Rennen: 4 LOZANO BOKO 

Kommt erstmals in Österreich an den Start, gewann zuletzt für seine österreichischen 

Besitzer jedoch bereits in Straubing in Bahnrekordzeit und sollte somit auch in seiner 

neuen Heimat gleich zuschlagen können 

 

8.Rennen: 2 PREMAL MS 

Verfügt über sehr schnelle Gänge, einen guten Antritt und ist mit idealer Startnummer 

ausgestattet sodass er beim ersten Österreich-Gastspiel als Sieger hervorgehen sollte 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die Top-Quoten 2023 in der Wiener-Krieau (Angaben bei Sieg-, Platz-, Zwillings- und 

Dreierwette für Grundeinsatz € 1,--): 

 

Sieg:  Piccolo – 23,7 (14.01.2023), Glide Affair – 11,2 (07.01.2023), Bijou Noir – 10,8 

(07.01.2023), Red Like – 10,8 (14.01.2023) 

 

Platz: Honor Bright – 15,6 (07.01.2023), Lord Possessed – 10,9 (14.01.2023), CS Think Pink 

– 9,9 (07.01.2023) 

 

Zwillingswette: Fantastico/CS Think Pink – 46,2 (07.01.2023), Milow/Cameron Venus – 

37,5 (07.01.2023), Piccolo/Jamaica Island – 32,7 (14.01.2023) 

 

Dreierwette: Tusk/Rocco Venus/Franklin Venus – 506,3 (07.01.2023), Red Like/Zoe 

Venus/Lucky Luciano – 97,8 (14.01.2023), Bold Eagle Sun/Hercules/Haribelle – 75,9 

(14.01.2023) 

 

Viererwette (für Grundeinsatz 50 Cent): Glide Affair/Ella F/Action Photo Star/Grace 

Attack Venus – 750,0 (07.01.2023), Bijou Noir/Eve de Veluwe/Toma Toma/Lucky Blue – 

257,8 (07.01.2023), Mc Donald Venus/Adonis Mo/Titus/Power Uno – 93,7 (14.01.2023) 

 

Super-Start-/Finishwette (V4 – für Grundeinsatz 50 Cent): Lucky Steel/Mc Donald 

Venus/Hot Hulk/Red Like – 100,0 (14.01.2023), Milow/Tusk/Stella Venus/Super 

Crowning – 40,4 (07.01.2023) 

 

Super-76 (für Grundeinsatz 18 Cent): Bold Eagle San/Bollinger Mail/Rammstein/Lucky 

Steel/Mc Donald Venus/Hot Hulk/Red Like – 2.347,3 (14.01.2023) 


