
SUPER-76 (Rennen 2-8 – Jackpot in Höhe von € 13.696,03 (brutto)

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

S76-1 (2.Rennen – Startzeit: 15:50)

Aquila Venus (1) enttäuschte die Anhängerschaft zuletzt bei nicht so optimalen
Bahnverhältnissen, findet man diesmal bessere Bedingungen vor sollte man sich
rehabilitieren können. Mc Donald Venus (10) hat aktuell kein gutes Formenbild zur
Hand, jedoch den Fahrer in Form im Sulky sowie ein doch recht passend
aussehendes Rennen vor sich um bei idealem Rennverlauf in den Top-3 zu landen.
Kurt Cobain (5) zeigte beim dritten Rang mit Fehler in der Anfangsphase ein sehr
starkes Rennen, und sollte wieder um einen Platzierung unter den ersten Drei
kämpfen können. Madness (3) gewann eine bisschen leichtere Prüfung in der
Vorwoche, jedoch so souverän sodass auch in diesem Bewerb eine gute Platzierung
herausschauen sollte. Image Venus (8) geht mit schlechter Startnummer ins Rennen,
findet man jedoch unterwegs eine gute Lage ist durchaus ein besserer Geldgewinn
möglich. Eliot Venus (6) kommt nach kurzer Pause wieder an den Ablauf und kann
gemessen an seinen letzten beiden Leistungen sicherlich auch wieder eine gute
Rolle spielen. Action Photo Star (7) mischte zuletzt in den Amateurbewerben gut mit
und kann bei passendem Rennverlauf einen Geldgewinn holen. Quuenie (9)
pausierte ein wenig, kommt sie glatt über den Kurs ist mit frischen Kräften durchaus
eine Überraschung denkbar, war sie doch im Vorjahr um diese Jahreszeit ebenso gut
in Schuss. Sherlock (4) lieferte bei bei seinen letzten Starts sehr schwache Leistungen
ab, verkörpert aber normal andere Klasse womit er nicht ganz aus den
Überlegungen zu streichen ist. Victorius (2) zeigt nur vereinzelt gute Leistungen, wird
es aber in dieser ähnlich wie zuletzt besetzten Prüfung abermals zu schwer haben.

S76-2 (3.Rennen – Startzeit: 16:20)

Memory G (6) agierte bei den letzten beiden Starts in überragender Verfassung und
ist in dieser Form nur schwer zu bezwingen. Ophelia (3) steigerte sich nach der Pause
von Start zu Start und bei weiterer Verbesserung um den Sieg kämpfen. But Alone (7)
kommt nach knapp viermonatiger Pause wieder an den Start und kann an seine
starke Vorsaison gleich nahtlos anknüpfen und um ein Platzgeld mitmischen.
Hercules (2) versprang sich in der Vorwoche in der Startphase und war davor nicht
gerade vom Rennglück verfolgt, womit bei idealen Bedingungen in dieser Prüfung
eine sehr gutes Ergebnis möglich ist. Jake F Boko (8) kommt aus stärkerer Gesellschaft
aber auch nach einer Pause, benötigt somit alles passend um gleich einen besseren
Geldgewinn zu erlaufen. CS Think Pink (5) zeigt sehr unterschiedliche Leistungen,
kann sie ihre Startschnelligkeit ausnutzen ist aber wieder ein besseres Abschneiden als
beim letztenmaligen Auftritt möglich. Adonis Mo (4) konnte sich bisher mit den A-
Bahnen noch nicht anfreunden und benötigt für eine Überraschung einmal eine
jener Leistungen die er in Wels im Vorjahr gezeigt hat. Estabano (1) konnte nach
seinem überraschenden zweiten Platz am 14.11. bei den Auftritten danach nicht
überzeugen und muss sich von deutlich besserer Seite präsentieren als zuletzt.

S76-3 (4.Rennen – Startzeit: 16:50)

Royal Crown Venus (6) gewann vor drei Wochen einen ähnlichen Bewerb und kann
abermals als Sieger hervorgehen. Titus (5) zeigte sich bei den letzten beiden
Auftritten im deutlichen Aufwärtstrend und kann nach längerer Siegdurststrecke zum



Erfolg gelangen. Adessa (8) war zuletzt nach etlichen Platzierungen knapp
ausserhalb der Geldränge geblieben, sollte bei passenden Bedingungen diesmal
aber wieder gute Chancen auf einen Top-3 Platz haben. Pinocchi O (9) lief beim
letzten Auftritt ein wenig unter Wert, kann bei günstigem Rennverlauf jedoch alle
schlagen. Oklahoma Venus (2) gefiel bei den letzten Starts deutlich besser und sollte
in dieser Prüfung gute Aussichten auf ein besseres Geld haben. Apples (4) agierte
bei den letzten zwei Starts ein wenig unglücklich, findet man ein ideales Rennen vor
kann es wie am 14.11. und 12.12. des Vorjahres aber zu einem sehr guten Ergebnis
reichen. Vivien Venus (3) konnte in der Vorwoche einen kleinen Ansatz verraten und
ist bei Bestätigung dieser Leistung auch hier wieder in den dotierten Rängen zu
finden. Harsateur (7) benötigt mit der äußeren Startnummer eine günstige Position
um wieder besser abzuschneiden als zuletzt. Attila Venus (1) läuft schon einige Zeit
seiner Form hinterher und ist nach den letzten Vorstellungen nur krasser Außenseiter.

S76-4 (5.Rennen – Startzeit: 17:20)

Baltimore Beach (5) legte bei seinem ersten Start auf der Sprintstrecke ein zu hohes
Tempo vor und konnte in der Endphase nicht mehr zusetzen, kann auf der
Mitteldistanz aber umgehend wieder auf die Siegerstraße finden. Irwin du Corta (7)
bestätigte den stetigen Aufwärtstrend mit seinem ersten Lebenssieg und hat
abermals gute Aussichten als Erster das Ziel zu erreichen. Mister Lord Venus (4) patzte
beim Jahresdebüt in der Startphase, kommt er glatt über den Kurs sollte er wie bei
den Auftritten davor eine Top-3 Platzierung holen. Lufi (6) läuft kontant um
Platzgelder und kleinere Geldgewinne, wurde aber in der Vorwoche durch einen
Mitkonkurrenten stark irritiert und musste ausscheiden, womit er diesmal ohne
Zwischenfälle wieder eine bessere Platzierung anvisieren sollte. Claudine (3) zeigte
sich mit Rang drei wieder ein wenig an und kann bei weiterer Steigerung abermals
eine der besseren Prämien mitnehmen. Piccolo (8) trifft es in dieser Prüfung ein wenig
passender an als bei den letzten Starts und ist somit für eine Überraschung nicht
auszuschließen. Power Madelda (1) gefiel mit Rang fünf besser als die Starts zuvor
und kann mit der günstigen Startnummer wieder um ein kleines Geld kämpfen. Lucy
O (2) muss wie im Probelauf glatt gehen um ihre Chancen auf einen Geldgewinn zu
wahren.

S76-5 (6.Rennen – Startzeit: 17:52)

Quality Control (7) gewann bei den letzten zwei Starts souverän und ist fehlerfrei wohl
wieder das zu schlagende Pferd. Brigitte Laksmy (4) wurde in der Vorwoche nach
Pause sehr schonend vorgetragen, wird diesmal aber sicherlich offensiver
vorgetragen und ist somit unter den ersten Drei zu erwarten. Nadi Venus (3) mischt
immer in den Top-3 mit, was auch diesmal wieder auf Grund ihres starken Antritts und
der guten Nummer gelingen sollte, für den ersten Lebenssieg wird aber wohl alles
passen müssen. Super Celebration RZ (8) kommt nach Pause wieder an den Ablauf,
hat aber durchaus das Zeug gleich ganz vorne mitzumischen. Makemehappy (6)
agierte bei den letzten Auftritten immer ein wenig unglücklich, passt einmal alles
zusammen kann sie alle schlagen. Cayenne TN  (1) patzte wie beim Jahresdebüt
auch in der Vorwoche in der Anfangsphase und beraubte sich somit aller Chancen,
kommt er glatt über den Kurs kann er sicherlich ein besseres Geld einstreifen. Funny
Rose Venus (5) wird es zwar für einen Top-3 Platz abermals schwer haben, kann aber
durchaus wieder ein kleine Prämie mitnehmen. Lady No Name (2) präsentierte sich
beim zweiten Rang von deutlich besserer Seite als die Starts zuvor, muss jedoch
wieder alles ideal antreffen um im Vordertreffen zu landen. Zarewitsch (9) kommt



nach über einjähriger Pause wieder an den Start und wird sicherlich dieses Rennen
noch benötigen.

S76-6/V4-1 (7.Rennen – Startzeit: 18:25)

Unforgettable (11) musste beim letzten Start sehr viel Aufwand betreiben um an die
Spitze zu gelangen, folgte dann im Windschatten, hatte aber bei den schlechten
Bodenverhältnissen wohl schon zu Beginn zu viel investiert, sollte diesmal aber wieder
stärker laufen und trifft es zudem leichter an, womit ihr durchaus ein Sieg gelingen
kann. Voldemort Venus (5) konnte in der Vorwoche gegen starke Konkurrenz trotz
Rang sechs wieder gefallen und ist bei passenden Bedingungen diesmal durchaus
für einen weiteren vollen Erfolg in dieser Saison vorstellbar. Lido (6) kommt nach
kurzer Pause und einer langen Zuchtrennsaison 2021 nun mit frischen Kräften an den
Ablauf und sollte wie zumeist im Vorjahr um einen Top-3 Platz mitmischen. Faster than
Usain (2) konnte zuletzt nicht so überzeugen wie die Starts davor, geht diesmal aber
mit deutlich besseren Voraussetzungen an den Ablauf womit es für ein besseres Geld
reichen kann. Atalanta (3) befindet sich gut in Schuss und wird versuchen die gute
Startnummer gepaart mit ihrem starken Antritt auszunutzen eine günstige Position für
unterwegs zu erlaufen um wie bei den letzten Starts ein Platzgeld zu holen. Divine
Design (10) konnte bei den letzten Starts kleine Ansätze zeigen und ist bei
passendem Rennverlauf für eine Überraschung möglich. Paola Hall (7) sollte durch
das Rennen zuletzt nach langer Pause gefördert sein, zudem ist sicherlich die
Mitteldistanz auch deutlich vorteilhafter für die Stute und somit ein gutes
Abschneiden nicht ausser Reichweite. Lord (1) gefiel beim dritten Platz zuletzt
deutlich besser als die Starts zuvor und kann in diesem doch ausgeglichenen Rennen
um die besseren Geldränge gut abschneiden. Lady Lucie (9) hatte bei den letzten
Starts nicht überzeugen können und muss doch deutlich mehr bringen um eine
bessere Rolle spielen zu können. Naomi Bo (8) hat es mit der schlechten Startnummer
in der ersten Reihe recht schwer, und muss doch auf viel Rennglück hoffen um eine
vordere Platzierung  zu erlangen. Esther Mo (4) ist hier nicht gut untergekommen und
wie in der Vorwoche doch große Außenseiterin.

S76-7/V4-2 (8.Rennen – Startzeit: 18:55)

Orange Venus (5) befindet sich weiterhin in bestechender Form und wird wohl
abermals mit der Start-Ziel Taktik versuchen zum Erfolg zu kommen. Uranosky Etoile
(3) agierte zuletzt ein wenig unglücklich, blieb er doch nach sehr langsamer Fahrt
zwischendurch bei seinem Vorstoß in äußeren Spuren hängen und war somit ohne
Chance, wird bei wieder besseren Rennbedingungen aber wie davor um einen Top-
3 Platz kämpfen. Lord Brodde (6) hatte zuletzt auch keine optimalen Bedingungen
vorgefunden, und wird sich bei günstigerem Rennverlauf wohl ebenso im Kampf um
eine Platzierung unter den ersten Drei einbringen können. Mit Golden Girl D.T. (4) wird
man auf die Taktik der letzten Rennen bauen, also den starken Antritt ausnutzen -
einen Gegner ziehen lassen um dahinter im Windschatten abzuwarten ob sich wie
beim Sieg zuletzt freie Fahrt ergibt. Mentor Venus (2) zeigte sich bei den letzten
beiden Rennen gegen ähnliche Konkurrenz unterschiedlich, kann bei guter
Tagesverfassung aber wie zuletzt ein besseres Geld mitnehmen. Muscle Boy As (7)
war zuletzt nach längerer Pause erstmals wieder am Ablauf zu sehen, den Angriff im
Schlußbogen konnte er jedoch nicht durchziehen, durch dieses Rennen gefördert
kann die Angelegenheit diesmal aber bereits anders aussehen. King of the World (8)



benötigt ein ideales Rennen um seine Stärken ausspielen zu können und ist somit
stark vom Rennglück abhängig. Rolando Venus (1) ist für eine kleinere Prämie nicht
aus der Welt, hat es für weiter vorne aber wohl zu schwer.

V4-3 (9.Rennen – Startzeit: 19:25)

Rammstein (6) versprang sich am 09.01. wohl um den sicheren zweiten Platz gegen
einen sehr starken Diamant Venus, der auch in der Vorwoche wieder souverän
gewann, womit bei glattem Gang diesmal Rammstein zu Siegerehren gelangen
kann. Sein Hauptgegner wird der bei den letzten Rennen mit Platzierungen sehr gut
gefallende Power BMG (7) sein, der bei optimalem Rennverlauf ähnliche Bewerbe
schon siegreich beendet hat. Folies Bergère (4) präsentierte sich bei den letzten
Starts wieder deutlich gesteigert und kann bei idealem Ablauf sogar den Favoriten
gefährlich werden. How Nice S.R. (2) kennt derzeit nur gute Leistungen und wie bei
den letzten Auftritten um ein Platzgeld kämpfen. Dellaria Venus (1) zeigte sich in der
Vorwoche von deutlich besserer Seite und kann bei Bestätigung dieser Vorstellung
auch hier um eine bessere Prämie bemühen. Gralyne du Glanon (5) kommt mit nicht
sehr aussagekräftigem Formenbild an den Ablauf, ist als Dauerläuferin bei zügigem
Tempo aber für ein Platzgeld nicht auszuschließen. Schwer wird die Aufgabe für Call
me Ritter (3) werden wenn man nach den letzten Starts geht, war dort doch ohne
Chance auf eine vordere Platzierung.

V4-4 (10.Rennen – Startzeit: 19:55)

Flying Dream (6) konnte seinen fehlerhaften Auftritt in Triest umgehend mit Rang vier
in sehr starker Garnitur korrigieren, und ist diesmal gegenüber Hauptkonkurrent DJ
D’Urfist (7) besser im Bewerb stehend, womit es für den Sieg reichen kann. DJ D’Urfist
(7) muss diesmal 80 Meter Zulage leisten, befindet sich aber derart gut in Form sodass
er zumindest wieder unter den ersten Drei landen sollte, wenngleich es für den Sieg
diesmal eine sehr harte Aufgabe werden wird. Brador (4) konnte bei den
Platzierungen nicht so schlecht gefallen und steht auch recht gut im Bewerb, womit
er vielleicht sogar den Favoriten das Leben schwer machen kann. Avatar Vet (5)
zeigte im Vorjahr einige starke Leistungen und ist hier gar nicht so schlecht
untergekommen, womit er zumindest für einen Top-3 Platz in Frage kommt. Esebio
d’Ourville (3) kommt mit gar nicht so schlechten Leistungen in Deutschland erstmals
in Österreich an den Ablauf und ist sicherlich auch für ein Platzgeld möglich.
Fantastic Chalerie (2) ist bei den Bänderstarts sehr fehleranfällig, wird es aber selbst
bei glattem Gang schwer haben. Furienza (1) konnte schon längere Zeit nicht
überzeugen und ist vor allem über die Steherstrecke ganz krasse Außenseiterin.

WTV-Wettvorschlag / Super76 – Jackpot € 13.696,03 (brutto)

S76-1: 1
S76-2: 6
S76-3: 2,4,5,6,8,9
S76-4: 4,5,7
S76-5: 4,7
S76-6: 2,5,6,10,11
S76-7: 3,5,6

Kosten: 540 Wetten x 18 Cent Grundeinsatz = € 97,20
-----------------------------------------------------------------------------------



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

V4-1: 2,5,6,10,11
V4-2: 3,5,6
V4-3: 2,4,6,7
V4-4: 6

Kosten: 60 Wetten x 50 Cent Grundeinsatz = € 30,00
-----------------------------------------------------------------------------------
Dreierwette-Jackpot € 3.044,00 (brutto) (6.Rennen – Startzeit: 17:52)

siehe Rennbeschreibung Super 76-5

WTV Dreierwette-Vorschlag:

1./2.) 7
K.) 1,3,4,6,8

Kosten: € 40,-- (bei Grundeinsatz € 1,00)
----------------------------------------------------------------------------------
Viererwette-Jackpot € 8.332,00 (brutto) (8.Rennen – Startzeit: 18:55)

siehe Rennbeschreibung Super 76-7

WTV Viererwette-Vorschlag:

1./2./3.) 5,6
K.) 1,2,3,4,7,8

Kosten: € 90,-- (bei Grundeinsatz 50 Cent)
-----------------------------------------------------------------------------------



Sonstige Rennen

1.Rennen - 1600 Meter (Autostart) - Startzeit: 15:20

Jagaro Mo (6) hat diesmal eine schlechtere Ausgangslage als zuletzt, sollte gegen
die hier antretende Konkurrenz aber dennoch wieder bestehen können. Santiago
Diamond (3) hat diesmal eine doch bessere Ausgangslage auf seiner Lieblingsdistanz
und kann den Favoriten möglicherweise mit der Start-Ziel Taktik in Schach halten,
läuft er doch von der Spitze aus seine besten Rennen. Amigo Venus (7) geht wieder
mit der äußersten Nummer ins Rennen und wird wohl auf ideale Bedingungen hoffen
müssen um sich einen Top-3 Platz holen zu können. Power Vital (5) tritt hier gegen
deutlich gewinnreichere Gegner an, kann jedoch von einem zügigen Rennen
profitieren um ein Platzgeld einzustreifen. Margarete Venus (2) ist auf längeren
Distanzen sicherlich besser aufgehoben, kann die günstige Startnummer allerdings für
eine optimale Position nutzen um im Speed bei rechtzeitiger Fahrt ein gutes Geld zu
erobern. Zanetti Venus (1) konnte in der Vorwoche in einer Amateurprüfung mit dem
Sieg überraschen, hat es in diesem Bewerb allerdings mit anderen Kalibern zu tun
und wird daher wohl nur Chancen auf eine kleine Prämie besitzen. Indian Mo (4) trifft
es wohl ebenso zu schwer an, kann aber von einem sehr schnellen Rennen
profitieren um zumindest ein kleines Geld mitzunehmen.

-----------------------------------------------------------------------------------
Hot Winner-Tipps

2.Rennen: 1 AQUILA VENUS
hatte zuletzt nicht die beste Tagesverfassung zur Hand und auch keine günstigen

Bodenverhältnisse vorgefunden, diesmal sollte es aber mit dem Sieg klappen

3.Rennen: 6 MEMORY G
läuft in Hochform und hat es in dieser Prüfung sogar eine Spur leichter als zuletzt

womit der Sieg nur über sie führen sollte

10.Rennen: 6 FLYING DREAM
steht gegenüber dem Hauptkonkurrenten günstiger postiert und sollte somit diesmal

den Sieg davon tragen können



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

Sieg:  Zacapa - 44,2 (16.01.2022), Hulk Venus - 35,3 (05.02.2022), Golden Girl D.T. - 25,4
(16.01.2022)

Platz: Lord - 13,3 (16.01.2022), Tosca Queen - 11,4 (16.01.2022), Lady No Name - 8,7
(16.01.2022)

Zwillingswette: Adrenalin/Troja - 253,5 (05.02.2022), Grace du Bisson/MS Junglefire -
170,6 (05.02.2022), Royal Crown Venus/Tosca Queen - 112,0 (16.01.2022)

Dreierwette: Armando RS/Olivia Venus/Kiss Dancing - 406,9 (09.01.2022), Bollinger
Mail/Glide Affair/Faster than Usain - 234,7 (09.01.2022), Free Soul/Margaux/Love is in
the air (D) - 233,6 (05.02.2022)

Viererwette (für Grundeinsatz 50 Cent): Diamant Venus/Iron Beuckenswijk/Power
BMG/Osey Venus - 375,0 (09.01.2022), Diamant Venus/Aaron/Escada/Folies Bergère -
42,0 (05.02.2022), DJ D’Urfist/Dominik/Daddy Cool Blue/Elite de la Vitard - 32,3
(09.01.2022)

Super-Start-/Finishwette (V4 – für Grundeinsatz 50 Cent): Tirana/Golden Girl
D.T./Zacapa/Aaron - 750,0 (16.01.2022), Bold Eagle San/Free Soul/Zanetti
Venus/Madness - 750,0 (05.02.2022), 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)


