
SUPER-76 (Rennen 2-8 – Jackpot in Höhe von € 5.113,37 (brutto) 

 

Super-Startwette-Auszahlungsgarantie in Höhe von € 1.500,00 (netto) Rennen 1-4 

 

 

V4-1 (1.Rennen – Startzeit: 17:15) 

 

Bold Eagle San (7) konnte vor zwei Wochen eine weitere Steigerung verraten und 

kann nun gegen ähnliche Gegnerschaft den ersten Karrieresieg holen. Jedoch wird 

die nur knapp hinter Bold Eagle San eingelangte Alegria (10) diesmal den Spieß 

umdrehen wollen um nach heuer bereits zwei Top-3 Platzierungen zu gewinnen. 

Power Classic (2) gab nach dem tollen Lebensdebüt vergangenen Oktober nach 

der Pause vor zwei Wochen als leichter Favorit doch eine enttäuschende Vorstellung, 

was allerdings durchaus auf die schwierigen Bodenverhältnisse zurückzuführen ist um 

diesmal wieder deutlich besser zu entsprechen. Nelson Venus (4) pausierte jetzt fast 

ein halbes Jahr, könnte sich aber in dieser Zeit weiterentwickelt haben, die 

Vorstellungen bisher waren nicht schlecht aber steigerungsfähig, womit bei positiver 

Entwicklung ebenso gute Chancen auf eine Top-3 Platzierung bestehen. Speed 

Alone (3) zeigte sich bei den letzten zwei Starts unterschiedlich, jedoch könnte ihn 

die MItteldistanz eher liegen, womit er diesmal wieder eine bessere Rolle spielen 

kann. Dirty Dancing (1) wusste beim vierten Rang ein wenig besser zu gefallen und 

kann bei Bestätigung der Arbeitsleistungen eine Überraschung bringen. Miss Bemms 

(5) wird ihren starken Antritt ausnutzen wollen um wie zuletzt eine kleine Prämie 

mitzunehmen. Flapjack (9) zeigte vereinzelt schon gute Ansätze heuer, die zweite 

Reihe und die Mitteldistanz sprechen aber zumindest gegen eine Top-3 Platzierung. 

Navarra Sun (6) holte bei den letzten Auftritten kleinere Geldgewinne was auch hier 

möglich ist, jedoch wird hierfür alles passend ablaufen müssen. Ilook Desbois (8) ist 

ein sehr heikler Patron, der sicherlich erst ein wenig Rennroutine sammeln muss. 

 

S76-1/V4-2 (2.Rennen – Startzeit: 17:45) 

 

Margaux (8) konnte beim letzten Start mit Rang vier im Speed gefallen und tritt in 

einer doch lösbaren Aufgabe an um nach längerer Siegdurststrecke wieder einmal 

zu gewinnen. Dagegen könnte jedoch der nach Pause an den Ablauf kommende 

Hour of Power (6) etwas haben, der in dieser Prüfung auch recht günstig 

untergekommen ist. Floor Charisma (7) konnte ähnliche Aufgaben schon lösen und 

ist sicherlich nicht ausser Acht zulassen, wenngleich sie doch hinter den ersten 

beiden genannten Pferden eingeordnet werden sollte, jedenfalls aber gute 

Aussichten auf eine Top-3 Platzierung besitzt. Love is in the air (1) war bei seinen 

letzten Auftritten in recht guter Garnitur unterwegs und sollte es zumindest für einen 

Geldgewinn hier deutlich passender antreffen. Komtess Bo (3) gefiel in neuer Hand 

recht gut und kann bei Bestätigung dieser Leistung wieder eine Prämie holen. Titus 

(5) zeigte sich zuletzt wieder ein wenig an, holte er trotz aufwendigen Rennverlaufes 

einen vierten Rang und abermals Anwärter auf eine Prämie. Free Soul (4) muss sich 

ebenso von deutlich besserer Seite zeigen wie Vivien Venus (2) um ihre Chancen auf 

einen dotierten Geldrang wahren zu wollen. 

 

 

 

 

 



S76-2/V4-3 (3.Rennen – Startzeit: 18:15) 

 

Dominator Venus (11) findet ähnliche Bedingungen wie am 14.11. vor, wo er 

ebenfalls mit Thomas Royer im Sulky siegreich bleiben konnte. Margarete Venus (8) 

zeigte sich beim Sieg wieder von deutlich besserer Seite und gilt nach dieser Leistung 

als erste Herausforderin, wird mit der schlechten Ausgangslage jedoch alles optimal 

antreffen müssen um abermals zu gewinnen. Monas Number One (5)  brachte bei 

den letzten Starts wieder konstantere Leistungen und sollte gegen die hier ähnliche 

Gegnerschaft wieder eine gute Platzierung erlaufen. Geraldine SR (4) befindet sich in 

guter Form und kann als gute Beginnerin schon rasch eine passende Position 

vorfinden um wie zuletzt um ein Platzgeld zu kämpfen. Santiago Diamond (10) zeigte 

sich bei den letzten Starts unterschiedlich, kann bei optimalen Bedingungen aber mit 

Sicherheit unter den ersten Drei landen. Truman Venus (2) hat diesmal eine bessere 

Ausgangslage als zuletzt und kann diese zu einer abermalig guten Platzierung 

nutzen. Royal Crown Venus (1) trifft es ein wenig schwerer an als beim Sieg zuletzt ist 

aber einer der vielen Platzanwärter in dieser Prüfung. Chac Pipe BMG (9) gefiel beim 

vierten Platz zuletzt nicht so schlecht, jedoch wird er gegen abermals gute 

Gesellschaft aus der zweiten Reihe eher nur um eine kleine Prämie eingreifen 

können. Zanetti Venus (7) konnte bei den letzten Starts nicht überzeugen und muss 

sich wieder von besserer Seite zeigen um hier eine Rolle spielen zu können. Tosca 

Queen (3) überraschte mit starker Speedleistung und Rang zwei hat es diesmal aber 

ein wenig schwerer und muss auf eine rechtzeitig freiwerdende Lücke hoffen um 

dieses Ergebnis wiederholen zu können. Lord Possessed (6) hat eine nicht so optimale 

Ausgangslage und muss auf ein wenig Rennglück hoffen um in die dotierten Ränge 

zu gelangen. 

 

S76-3/V4-4 (4.Rennen – Startzeit: 18:45) 

 

n einem nicht sehr leicht zu lesenden Rennen könnten sich Madness (5) und Power 

Mariechen (7) den Sieg untereinander ausmachen. Power Mariechen (7) hatte bei 

den letzten Starts keine guten Bedingungen vorgefunden und trifft es hier doch 

passender an, womit sie zumindest in den T op-3 landen sollte. Madness (5) bekam 

vor zwei Wochen sehr viel Druck und hatte erst im Einlauf nachgelassen, diesmal 

könnte die Angelegenheit doch idealer ablaufen, womit er ebenso ein heißer 

Sieganwärter ist. Ing Baier (6) benötigt ein optimales Rennen, kann dann aber 

ebenso um den Sieg eingreifen, ebenso wie Geppett O (8) sollte dieser fehlerfrei über 

den Kurs kommen. CC O (4) kann hier sicherlich eine gute Rolle spielen, ist aber wohl 

eher einer der Platzanwärter. Zeppelin Venus (2) muss sicherlich mehr bringen als bei 

den letzten Starts, kann aber wohl vom restlichen Trio noch am ehesten für eine 

Überraschung sorgen. Vanessa P (3) zeigte sich bei ihren letzten Auftritten unwillig 

kurz vor Karriereende, womit sie schon eine deutliche Steigerung verraten müsste um 

weiter vorne zu landen. Attila Venus (1) konnte im Vorjahr keinen einzigen 

Geldgewinn holen und ist somit großer Außenseiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S76-4 (5.Rennen – Startzeit: 19:15) 

 

Tirana (12) gewann zwei Mal in überlegener Manier und wird in dieser Form abermals 

nur schwer zu schlagen sein. Magic Paradis (6) musste zuletzt in der ersten Hälfte des 

Rennens viel leisten und hatte dann im Finish nichts mehr zuzusetzen, findet er es 

diesmal ein wenig passender vor kann er der Favoritin diesmal vielleicht mehr 

entgegensetzen. How Nice S.R. (8) läuft in sehr guter Form hat aber wieder eine nicht 

ganz optimale Ausgangslage womit es zwar wieder um einen Top-3 Platz gehen 

sollte, der Sieg aber nur schwer zu holen sein wird. Hulk Venus (10) gab mit Rang drei 

wieder ein deutliches Lebenszeichen von sich, und ist bei passendem Rennverlauf 

wieder weit vorne zu erwarten. Dellaria Venus (7) konnte bei den letzten Prüfungen 

aus der zweiten Reihe nicht so gut entsprechen, kann diesmal aus der ersten Reihe 

aber möglicherweise besser entsprechen und wieder einmal eine bessere Leistung 

bringen. Seppi Barosso (5) wird seinen starken Antritt nutzen um sich eine gute 

Ausgangslage zu sichern, um aus dieser heraus ein Platzgeld zu erobern. Copernikus 

(11) ist kein einfacher Patron, bei glattem Gang allerdings durchaus für eine 

Überraschung gut. Somebody’s Diamond (9) hat wie schon bei den letzten Starts das 

Handikap der zweiten Startreihe und muss daher auf ein wenig Rennglück hoffen um 

mehr als ein kleines Geld holen zu können. Voldemort Venus (2) gewann zuletzt in 

doch deutlich leichterer Gesellschaft, kann mit der günstigen Startnummer und 

seinem guten Antritt jedoch ein optimales Rennen vorfinden um vielleicht doch eines 

der besseren Gelder zu ergattern. Gamble and Hope (4) hat es wie beim Start am 

09.01. sehr schwer und zählt nur zu den Außenseitern. Grafenegg (3) kommt nach 

längerer Verletzungspause wieder an den Ablauf und wird sicherlich ein ruhiges 

Aufbaurennen erhalten. Waldblume Venus (1) ist derzeit nicht gut in Schuß und trifft 

zudem auf wohl zu starke Gegnerschaft womit sie als krasse Außenseiterin gilt. 

 

S76-5 (6.Rennen – Startzeit: 19:45) 

 

Blue Solitaire (5) musste sich zuletzt zwar mit Rang drei zufrieden geben, kann jedoch 

umgehend wieder auf die Siegerstraße zurückfinden. Hardtocatch SR (10) kommt 

nach einer Pause wieder an den Ablauf, findet aber eine doch ein wenig leichtere 

Prüfung vor als bei den letzten Auftritten, womit er durchaus ein Sieganwärter ist. 

Atalanta (7) scheiterte zuletzt an der zweiten Spur ohne Führpferd, gefiel davor aber 

mit guten Platzierungen und sollte bei diesmal wieder passenderen Bedingungen um 

einen Top-3 Platz mitmischen. Bezaubernde Jeannie (3) versprang sich beim Angriff, 

kommt sie glatt über den Kurs kann sie durchaus den Favoriten gefährlich werden. 

Lady Dyanne (1) enttäuschte zuletzt ein wenig, konnte davor aber gute Leistungen 

bringen und ist bei diesmal wieder besserer Tagesverfassung im Kampf um ein 

Platzgeld zu erwarten. Zacapa (9) siegte vor zwei Wochen Start-Ziel, allerdings über 

die Kurzstrecke,  zudem hat er diesmal den Nachteil der zweiten Startreihe und muss 

somit auf ideale Bedingungen hoffen um zumindest halbwegs diese starke Leistung 

zu wiederholen. Glide Affair (2) zeigte sich bei den letzten Starts sehr unterschiedlich, 

kann bei passendem Rennverlauf aber eine Überraschung bringen. Mister Bemms 

(11) hat zwar ein gutes Formenbild zur Hand, wird es aber wie beim letzten Start sehr 

schwer haben eine Platzierung unter den ersten Fünf  zu holen. Je taime H (6) kommt 

nach einer Pause wieder an den Start und wird dieses Rennen noch benötigen. 

Esther Mo (8) geht mit ungünstiger Startnummer in die Prüfung und muss sich zudem 

gegenüber des letzten Auftrittes von besserer Seite präsentieren um hier etwas 

Zählbares mitnehmen zu können. Best of Luck (4) tritt erstmals in Österreich an, 

konnte in seiner Karriere allerdings noch nie besser als auf Rang vier landen, womit er 

als krasser Außenseiter gilt. 



 

S76-6 (7.Rennen – Startzeit: 20:15) 

 

Armando RS (3) holte beide Lebenssiege auf der Kurzstrecke und ist als 

Distanzspezialist zu favorisieren. Olivia Venus (4) musste bei den beiden Auftritten in 

dieser Saison jeweils aus der zweiten Reihe antreten und kann die diesmal bessere 

Ausgangslage vielleicht nutzen um an Armando RS Revanche für die Niederlage am 

09.01. zu nehmen. Brigitte Laksmy (10) kommt nach einer längeren Pause wieder an 

den Ablauf, präsentierte sich auf der Sprintdistanz jedoch immer von sehr guter Seite 

und kann daher unter den ersten Drei mitmischen. Nadi Venus (9) läuft beständig um 

Platzgelder und sollte auch diesmal wieder um eine der besseren Prämie kämpfen. 

Grace du Bisson (11) zeigte bei den letzten zwei Starts mit jeweils Rang vier bessere 

Leistungen und kann bei optimalem Rennverlauf vielleicht sogar einen Top-3 Platz 

erlaufen. MS Junglefire (6) hat mit der äußeren Startnummer keine ideale 

Ausgangslage, starten doch innerhalb von ihr sehr gute Beginner womit ein sehr 

aufwendiges Rennen droht, hat sie das Rennglück auf ihrer Seite kann aber wie bei 

den letzten zwei Starts ein Platzgeld gelingen. Hercules (2) ist sicherlich auf der 

Mitteldistanz besser aufgehoben, gilt er doch nicht als Blitzstarter, kann aber bei 

günstigem Rennen an der Innenkante und rechtzeitig freier Fahrt vielleicht 

überraschen. Atomi (5) konnte bei den letzten drei Starts nicht überzeugen und muss 

deutlich mehr zeigen um hier eine bessere Rolle spielen zu können. Cayenne TN (7) 

zeigte sich bei den letzten Auftritten sehr fehleranfällig und schien weit weg von der 

starken Form zum Beginn des Vorjahres, womit er einen deutlichen Formanstieg 

zeigen muss um seine Chancen auf eine bessere Prämie zu wahren. Alamon (1) ist 

nicht ganz unmöglich wenn es um ein kleineres Geld geht, wird für mehr aber alles 

ganz ideal vorfinden müssen. Destiny Venus (8) lief bei den letzten Starts in Bayern 

immer wieder um bessere Gelder, wird es allerdings mit der schlechten 

Ausgangslage hier wohl zu schwer haben.  

 

S76-7 (8.Rennen – Startzeit: 20:45) 

 

Major Viking (6) hätte sich nach seinen sechs Platzierungen auf den Rängen zwei 

oder drei schön langsam einen Sieg verdient und geht als leichter Favorit ins Rennen, 

hat er doch die beste Gesamtform zu Hand. Ophelia (9) hatte beim Start nach der 

Pause ein aufwendiges Rennen und musste viel in zweiter Spur ohne Führpferd 

leisten, mit dem Rennen in den Beinen und besseren Bedingungen ist diesmal 

durchaus ein Sieg möglich. Adrenalin (7) lieferte bei den letzten Starts konstant gute 

Leistungen ab und ist wieder unter den ersten Drei zu erwarten. Kiss Dancing (3) 

zeigte sich beim dritten Rang deutlich gesteigert und sollte bei Bestätigung dieser 

Leistung diesmal wieder ein gutes Geld sehen können. Lufi (5) konnte bei den letzten 

Starts mit vorderen Platzierungen nicht so schlecht gefallen und kann bei idealem 

Rennverlauf ein Platzgeld holen. Troja (10) hat wie bei den letzten Starts das 

Handikap der zweiten Startreihe und wird daher nur um ein kleines Geld mitmischen. 

Trymybest Venus (2) lief zuletzt wieder in die dotierten Ränge, muss für einen 

besseren Geldgewinn aber wieder eine bessere Leistung bringen. Piccolo (4) konnte 

bei seinen letzten Starts nicht überzeugen, hatte im Vorjahr aber schon gute Ansätze 

gezeigt womit er für eine Überraschung nicht ganz ausgeschlossen werden sollte. Ho 

Tess d’Osons (8) konnte bei ihren Starts noch nicht großartig auffallen und zählt 

daher ebenso als Außenseiterin wie die bei den letzten Auftritten nicht 

überzeugende Power Madelda (1). 

 

 



WTV-Wettvorschlag / Super76 – Jackpot € 5.113,37 (brutto) 

 

S76-1: 6,7,8 

S76-2: 11 

S76-3: 5,6,7,8 

S76-4: 12 

S76-5: 3,5,7,10 

S76-6: 3,4,9,10 

S76-7: 6,7,9 

 

Kosten: 576 Wetten x 18 Cent Grundeinsatz = € 103,68 

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

WTV-Wettvorschlag / Super-Startwette AZG € 1.500,00 (netto) (V4 - Rennen 1-4)  

 

V4-1: 2,4,7,10 

V4-2: 6,7,8 

V4-3: 11 

V4-4: 5,6,7,8 

 

Kosten: 48 Wetten x 50 Cent Grundeinsatz = € 24,00 

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

Zwillingswette-Jackpot € 575,00 (brutto) (4.Rennen – Startzeit: 18:45) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-3 

 

WTV Dreierwette-Vorschlag: 

 

1.) 5 

2.) 2,4,6,7,8 

 

Kosten: € 5,-- (bei Grundeinsatz € 1,00) 

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

Viererwette-Jackpot € 2.446,00 (brutto) (5.Rennen – Startzeit: 19:15) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-4 

 

WTV Viererwette-Vorschlag: 

 

1.) 12 

2./3.) 8 

K.) 2,5,6,7,9,10,11 

 

Kosten: € 42,-- (bei Grundeinsatz 50 Cent) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Dreierwette-Jackpot € 727,00 (brutto) (7.Rennen – Startzeit: 20:15) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-6 

 

WTV Dreierwette-Vorschlag: 

 

2./3.) 9 

K.) 3,4,6,10,11 

 

Kosten: € 40,-- (bei Grundeinsatz € 1,00) 

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

 

Sonstige Rennen 

 

9.Rennen - 2100 Meter (Autostart) - Startzeit: 21:15 - PMU Premium Race 5 

 

Aaron (7) befindet sich derzeit in überragender Form und ist das zu schlagende 

Pferd. Diamant Venus (11) zeigt sehr unterschiedliche Leistungen, kann bei guter 

Tagesverfassung den Favoriten aber durchaus bezwingen. Iron Beuckenswijk (6) 

lieferte seine stärksten Leistungen über die Mitteldistanz ab und ist daher wieder 

weiter vorne als beim letzten Start zu erwarten. Escada (10) gefiel beim Ehrenplatz 

sehr gut, hat diesmal allerdings die zweite Startreihe ausgefasst und muss somit auf 

ein ideales Zugpferd hoffen um abermals unter den ersten Drei zu landen. Hot Hulk 

(5) konnte beim zweiten Rang nicht so schlecht gefallen, musste er doch fast den 

kompletten Weg in zweiter Spur ohne Führpferd laufen und ist bei diesmal besserem 

Rennverlauf für eine abermalige Top-3 Platzierung gut. Juliano Mo (8) hat eine 

schlechte Ausgangslage und muss sich somit erst eine günstige Position erarbeiten 

um aus dieser heraus um ein Platzgeld zu kämpfen. JS Tolstoy (4) wird seinen starken 

Antritt ausnutzen um in weiterer Folge ein gutes Zugpferd ziehen zu lassen um in 

dessen Sog ein besseres Geld zu ergattern. Folies Bergère (2) konnte mit Rang drei 

besser gefallen als den Start davor, wird allerdings alles optimal antreffen müssen um 

eine ähnliche Platzierung zu holen. Successful (1) ist nach seinem starken Sieg in 

Italien nicht zu unterschätzen, trifft aber doch auf sehr starke Konkurrenz und muss 

sich in dieser Gesellschaft erst beweisen. Kiwi’s Rascal (3) läuft zwar in guter 

Gesamtform, hat es allerdings mit deutlicher stärkerer Konkurrenz als bei den letzten 

Rennen zu tun, womit es auch für einen kleinen Geldgewinn nicht leicht werden wird. 

Milow (9) muss sich gesteigert präsentieren, hat aber wohl dann auch nur Chancen 

auf eine kleinere Prämie. 

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

Hot Winner-Tipps 

 

2.Rennen: 8 MARGAUX 

ist in dieser Prüfung gut untergekommen und mit seinem starken Ansatz zuletzt kann 

es diesmal für den Sieg reichen 

 

3.Rennen: 11 DOMINATOR VENUS 

hat eine ähnliche Aufgabe bereits am 14.11. mit Thomas Royer für sich entscheiden 

können, womit er abermals heißer Sieganwärter ist 

 

5.Rennen: 12 TIRANA 

befindet sich in überragender Verfassung und ist in dieser wohl nur schwer zu 

schlagen 
 



Die Top-Quoten 2022 in der Wiener-Krieau (Angaben für € 1,--): 

 

Sieg:  Zacapa - 44,2 (23.01.2022), Golden Girl D.T. - 25,4 (23.01.2022), Voldemort 

Venus - 15,6 (23.01.2022) 

 

Platz: Lord - 13,3 (23.01.2022), Tosca Queen - 11,4 (23.01.2022), Lady No Name - 8,7 

(23.01.2022) 

 

Zwillingswette: Royal Crown Venus/Tosca Queen - 112,0 (23.01.2022),Bollinger 

Mail/Glide Affair - 83,2 (09.01.2022), Margarete Venus/Geraldine SR - 82,4 (09.01.2022) 

 

Dreierwette: Royal Crown Venus/Tosca Queen/Truman Venus – 1.108,2 (23.01.2022), 

Armando RS/Olivia Venus/Kiss Dancing - 406,9 (09.01.2022), Bollinger Mail/Glide 

Affair/Faster than Usain - 234,7 (09.01.2022) 

 

Viererwette (für Grundeinsatz 50 Cent): Golden Girl D.T./Mentor Venus/Orange 

Venus/Flying Dream – 830,4 (23.01.2022), Diamant Venus/Iron Beuckenswijk/Power 

BMG/Osey Venus - 375,0 (09.01.2022), Memory G/Olivia Venus/Adrenalin/Lufi – 130,5 

(23.01.2022) 

  

Super-Start-/Finishwette (V4 – für Grundeinsatz 50 Cent): Tirana/Golden Girl 

D.T./Zacapa/Aaron - 750,0 (23.01.2022), Armando RS/Mister Bemms/Margarete 

Venus/Kiwi’s Take Five - 68,1 (09.01.2022) 

 

Super-76 (für Grundeinsatz 18 Cent): Margarete Venus/Kiwi’s Take Five/Bollinger 

Mail/Diamant Venus/Tirana/Quality Control/Aaron - 2.006,0 (09.01.2022) 

 


