
SUPER-76 (Rennen 4-10 – Jackpot in Höhe von € 18.470,60 (brutto) 

 

Super-Finishwette-AZG in Höhe von € 1.500,00 (netto) Rennen 1-4 

 

Super-Finishwette-Jackpot in Höhe von € 3.617,50 (brutto) Rennen 8-11 

 

 

V4-1 (1.Rennen – Startzeit: 14:00) 

 

Brador (5) steht diesmal recht günstig im Rennen und kann den ersten Jahreszähler 

holen. Esebio d’Ourville (7) lieferte bei den letzten Starts beständige Leistungen ab 

und sollte auch in dieser Prüfung wieder unter den ersten Drei zu finden sein. Delta 

d’Urfist (2) absolvierte beim vierten Rang erstmals einen Start nach Pause und sollte 

auf der diesmal 500 Meter besseren Distanz besser gefallen können und ist somit ein 

heißer Top-3 Anwärter. Heros de Bry (6) ist extrem laufgewaltig, allerdings auch sehr 

fehleranfällig. Kommt er ohne Fehler über die komplette Distanz kann er trotz Zulage 

um den Sieg mitmischen. Dominik (8) hat keine optimale Ausgangslage, sollte bei 

fehlerfreiem Rennen aber sicherlich weiter vorne landen als beim Start in 

Ebreichsdorf. Boogie Pat (4) hat es wie bei den Starts zuvor nicht einfach und wird 

wie vor zwei Wochen um ein kleineres Geld kämpfen. First Lady Evening (1) verfügt 

über einen sehr guten Antritt und kann ein passendes Rennen an der Innenkante 

vorfinden um ein gutes Geld holen zu können. Felicio Tejy (3) brachte nun in den 

Tour Trotteur Francais Rennen schon längere Zeit keinen Ansatz und gilt als krasser 

Außenseiter. 

 

S76-1/V4-2 (2.Rennen – Startzeit: 14:30) 

 

Flair Venus (5) kommt aus ein wenig stärker besetzten Rennen und hat ihre bisherigen 

Lebenssiege auf der heutigen Renndistanz gefeiert womit die Chancen für den 

ersten  Saisonsieg sehr gut stehen. Ophelia (6) lieferte ihre beste Leistung in dieser 

Saison ebenso auf der Kurzstrecke ab und sollte bei passenden Bedingungen die 

schärfste Herausforderin sein. But Alone (7) trifft es in dieser Prüfung ein wenig leichter 

als bei den Starts in den letzten beiden Rennen an und sollte daher durchaus in die 

Top-3 gelangen können. Paloma Venus (1) zeigte vor zwei Wochen in Ebreichsdorf 

einen deutlichen Ansatz, wäre sie wohl ohne Fehler möglicherweise sogar auf Rang 

zwei gelandet, womit sie hier auf alle Fälle starke Beachtung finden sollte. Please tell 

Rosie (11) ist in der Startphase stets sehr schwierig, findet sie ohne Fehler ins Rennen 

kann sie hier durchaus eine bessere Rolle spielen wenngleich sie auf längerer Distanz 

sicherlich besser aufgehoben ist. CS Think Pink (10) hat mit dem Startplatz in der 

zweiten Reihe sicherlich einen Nachteil, ist sie doch als gute Beginnerin bekannt, 

kann bei passendem Rennverlauf aber dennoch zumindest um eine kleine Prämie 

eingreifen. Spectra (2) war bei allen Auftritten in diesem Jahr in den Geldrängen zu 

finden, was auch in dieser Prüfung wieder der Fall sein sollte. Power Happy (3) muss 

sich von besserer Seite zeigen als bei den letzten Starts um einen Geldgewinn 

mitnehmen zu wollen. Liberty Venus (8) konnte zuletzt einen kleinen Ansatz zeigen, 

hat jedoch mit der äußersten Startnummer in der ersten Reihe eine sehr schlechte 

Ausgangslage erwischt und muss auf ein wenig Rennglück hoffen. Emili MS (9) 

verfügt über einen schnellen Antritt und ist somit mit der zweiten Startreihe nicht gut 

bedient, womit für eine Prämie alles sehr passend ablaufen muss. Musica Venus (4) 

konnte bei den bisherigen zwei Starts in dieser Saison noch nicht wirklich auffallen 

und muss sich um überraschen zu können von deutlich besserer Seite zeigen. 

 



S76-2/V4-3 (3.Rennen – Startzeit: 14:55) 

 

Agip (2) konnte bereits als Zweijähriger gute Ansätze erkennen lassen und absolvierte 

auch einen recht guten Probelauf sodass er hier durchaus zum ersten Lebenssieg 

kommen kann. Par Avion Venus (8) konnte die guten Eindrücke aus der Quali in den 

Rennen bisher noch nicht so recht umsetzen, sollte aber durch die Pause weiter 

gesteigert sein und ist auf alle Fälle eine Anwärterin für eine Platzierung unter den 

ersten Drei. One Hell of a Ride (10) lieferte ein starkes Lebensdebüt mit Rang zwei in 

flotter Zeit ab, hat diesmal aber den Nachteil der zweiten Reihe, womit man diesmal 

das Geschehen von hinten angehen muss und somit das gute Debüt erst zu 

bestätigen ist. Gabrielle (6) konnte schon vereinzelte kleine Ansätze von extrem 

schnellen Gängen andeuten, womit bei ganz optimalem Rennverlauf auch ein Sieg 

in dieser Prüfung nicht ganz auszuschließen ist, auf alle Fälle aber bei glattem Gang 

eines der besseren Gelder. El Clasico (5) zeigte sich im Probelauf deutlich stärker als 

bei seinen bisherigen Lebensstarts und sollte bei Bestätigung dieser Leistung für eine 

Überraschung sorgen können. Commendatore (3) lieferte am 10.04. einen sehr 

starken Probelauf ab, ist jedoch sehr schwer zu regulieren womit die Sprintdistanz der 

bessere Weg für ihn wäre, kann bei passendem Rennverlauf aber sicherlich um ein 

gutes Geld mitmischen. Antonia O (1) gefiel sowohl in der letztjährigen Quali als auch 

im Probelauf und kann bei fehlerfreier Absolvierung des Kurses durchaus ein kleines 

Geld in den Stall mitnehmen. Lucy O (9) profitierte beim dritten Platz von einigen 

Ausfällen, und wird sich trotz der vorderen Platzierung doch deutlich steigern müssen 

um auch hier wieder weiter vorne mit von der Partie zu sein. Red Like (7) wird nach 

der längeren Pause dieses Rennen sicherlich noch benötigen. Versace Venus (4) hat 

durchaus Potenzial um ein gutes Geld zu holen, schadet sich jedoch immer wieder 

mit Unsicherheiten und muss daher erst glatt über den Kurs finden. 

 

S76-3/V4-4 (4.Rennen – Startzeit: 15:20) 

 

Lucho F Boko (8) holte zwei überzeugende Siege und kann trotz der nicht ganz so 

optimalen Ausgangslage mit der äußersten Startnummer weiter auf der Siegerstraße 

bleiben. Der wohl schärfste Konkurrent sollte Impensable (7) sein, der zuletzt ein sehr 

aufwendiges Rennen mit der  zweiten Spur ohne Führpferd hatte und bei besseren 

Bedingungen den Favoriten durchaus fordern kann. Kommaar Well (6) konnte in 

Deutschland schon sehr gute Leistungen zeigen und kann beim Premieren-Start in 

Österreich bei passendem Rennverlauf gleich unter den ersten Drei landen. Follow 

my Dreams (1) kommt gegen ähnliche Gegnerschaft wie bei den bisherigen 

Jahresstarts an den Ablauf und sollte daher wieder im Bereich zwischen einem 

Platzgeld und kleinen Geldgewinn anzutreffen sein. Mercedes Venus (4) konnte die 

starken Leistungen aus dem Vorjahr bei den zwei bisherigen Starts in dieser Saison 

noch nicht annähernd zeigen und muss sich von besserer Seite zeigen um hier weiter 

vorne landen zu können. Russel Yankee (9) wirkte bei den heurigen Starts noch nicht 

so gut in Schuss wie im letzten Jahr, kommt allerdings gegen doch Pferde aus ein 

wenig niederigerer Gewinngarnitur an den Ablauf womit ein besserer Geldgewinn 

nicht ganz überraschen würde. Beauty Gill (3) zeigte sich beim zweiten Platz am 

10.04. von deutlich besserer Seite, muss diese Leistung auf der Mitteldistanz aber erst 

bestätigen. Glide Affair (5) hatte bei den letzten Auftritten nicht so einfache 

Aufgaben vor sich und ist bei etwas glücklicheren Rennverlauf als bei den letzten 

Starts für eine Überraschung gut. Lady No Name (2) zeigt immer wieder sehr 

unterschiedliche Leistungen, weshalb sie nicht so leicht einzuordnen ist, gilt nach den 

letzten zwei Vorstellungen jedoch als Außenseiterin. 

 



S76-4 (5.Rennen – Startzeit: 15:45) 

 

In einem sehr gut besetzten DGS-Rennen findet man ein sehr ausgeglichenes Feld 

vor, wo jeder Starter dieser Prüfung in die Dreierwette laufen kann. Hot Hulk (11) 

konnte sich zuletzt erstmals in dieser Saison durchsetzen und sollte bei passenden 

Bedingungen abermals beste Siegaussichten genießen. Selbiges gilt auch für 

Dominator Venus (12) der heuer schon drei Mal in der Krieau gewinnen konnte und 

somit auch zum Favoritenkreis zu zählen ist. Luggi Venus (8) hat zwar keinen guten 

Startplatz erwischt, ist aber mit Sicherheit gut untergekommen um bei optimalen 

Bedingungen unter den ersten Drei zu finden. Power Vital (10) hat es aus der zweiten 

Startreihe sicherlich nicht leicht und trifft auf ähnlich starke Gegner wie bei den 

kleineren Geldgewinnen zuletzt, sollte aber sicherlich auch zumindest Platzaussichten 

haben. Amigo Venus (9) hat mit Dallas Venus vor sich einen sehr guten Beginner und 

kann diesen Umstand ausnutzen um zumindest bald eine gute Lage an der 

Innenkante vorzufinden womit ein bessere Geldgewinn nicht unmöglich erscheint. 

Atalanta (7) agierte bei den letzten zwei Starts ein wenig unglücklich mit zwei Mal 

nicht vorhandener freier Fahrt, ist bei ein wenig mehr Rennglück aber durchaus für 

eine vordere Platzierung möglich. Zanetti Venus (6) versteht sich mit „Hansi“ Preining 

ausgezeichnet, hat es in dieser Prüfung aber ein wenig schwerer an die Spitze zu 

gelangen womit ein Rennen in äußeren Spuren drohen könnte und somit die 

Chance geringer sind, findet man doch irgendwie an die Innenkante ist auch er für 

eine bessere Prämie möglich. Voldemort Venus (3) verfügt über einen guten Antritt 

und eine günstige Startnummer womit er bei nicht zu offensiver Steuerung 

überraschen kann. Truman Venus (1) mischt immer wieder im Vordertreffen mit und 

bringt sehr konstante Leistungen, mit der inneren Startnummer muss man jedoch auf 

rechtzeitig freie Fahrt hoffen um wie bei den letzten Starts um Platzgelder mitmischen 

zu können. Sulley (4) verfügt über einen guten Antritt hat aber sowohl innerhalb als 

auch außerhalb von sich ebenso guter Beginner womit man auf eine günstige Lage 

hoffen muss um sich weiter vorne platzieren zu können. Cok Jet Venus (5) ist nicht zu 

unterschätzen, wird es aber ideal antreffen müssen um in die Geldränge zu 

gelangen. Dallas Venus (2) ist einer der besseren Beginner, wird jedoch zunächst 

einmal viele Angriffe abwehren müssen was sich allerdings gegen Ende des Rennens 

kräftemäßig bemerkbar machen kann. 

 

S76-5 (6.Rennen – Startzeit: 16:10) 

 

Tusk (2) hat hier eine bisschen passendere Aufgabe vor sich als beim fünften Platz 

zuletzt und sollte somit chancenreich um den Sieg sein. Mister Lord Venus (6) ist mit 

Sicherheit auf der Mitteldistanz ein wenig stärker, hat jedoch eine gute Gesamtform 

um eine bessere Rolle spielen zu können. Dancing Star Venus (4) scheiterte bei den 

letzten zwei Starts an Unsicherheiten hinter dem Startauto, kommt sie glatt ins Rennen 

sollte sie gute Chancen auf eine Top-3 Platzierung besitzen, zeigte sie doch 

ansonsten stets sehr ordentliche Leistungen. Dirty Dancing (1) hatte zuletzt keine 

passenden Bedingungen vorgefunden, sollte in dieser Prüfung aber wie bei den 

Starts zuvor um ein Platzgeld mitmischen. Rocco Venus (9) ist mit der zweiten 

Startreihe doch ein wenig gehandikapt, kann fehlerfrei bei idealem Rennverlauf aber 

sicherlich um ein besseres Geld eingreifen. Ho Tess d’Osons (8) konnte ihren guten 

Ansatz vom 20.02. auf Grund eines Fehlers beim darauffolgenden Start nicht 

bestätigen oder fortsetzen ist jedoch eine Kandidatin die für eine Überraschung nicht 

auszuschließen ist. Mantovani Bo (5) muss doch deutlich mehr zeigen als bei den 

bisherigen Auftritten in dieser Saison um in die Geldränge gelangen zu können. Star 

Force One (3) muss sicherlich ebenso eine Steigerung verraten, ließ in Ebreichsdorf bis 



auf eine Unsicherheit im Schlußbogen jedoch einen kleinen Ansatz erkennen. 

Estabano (7) konnte bei den Starts in dieser Saison noch nicht überzeugen, kann auf 

der Kurzstrecke aber vielleicht überraschen. 

 

 

S76-6 (7.Rennen – Startzeit: 16:35) 

 

Bleu Roi (6) ist nach seinem letzten Sieg als knapper Favorit zu sehen, jedoch ist es ein 

abermals sehr ausgeglichenes Rennen wo rein alles vom Rennverlauf über eine 

bessere oder schlechte Platzierung entscheidet. Bei bisschen besseren Antritt als 

zuletzt sollte Bitter Lemon (5) ebenso über gute Siegaussichten verfügen, liefert er 

doch bisher in dieser Saison starke Leistungen ab. Hulk Venus (2) hatte bis zum Ende 

des Rennens keine freie Fahrt vorgefunden und landete somit mit einigen Reserven 

nur am letzten Platz, findet er diesmal eine Lücke vor sollte er wieder ganz weit vorne 

mit von der Partie sein. Virgil Venus (1) startete mit drei Top-3 Platzierungen in die 

Saison und sollte auch in dieser Prüfung wieder über beste Chancen verfügen um 

eines der besseren Gelder abzubekommen. Die Derby-Dritte des Vorjahres Suzi KP (4) 

hatte vor etwa drei Wochen erst ihr Jahresdebüt gegeben und wird sicherlich noch 

den einen oder anderen Start benötigen um sich in dieser Gewinnklasse 

zurechtzufinden, kann bei passenden Bedingungen aber durchaus eine bessere 

Prämie mitnehmen. Rammstein (7) hat wie bei den letzten Starts keine optimale 

Ausgangslage und wird daher wieder im Bereich der Ränge 3-5 zu finden sein. Dexter 

(8) ist ein sehr heikler Patron, ist bei fehlerfreiem Rennen für eine Überraschung 

jedoch nicht auszuschließen. Margaux (3) konnte trotz Rang drei zuletzt bei den 

letzten Starts nur wenig überzeugen und muss sich von deutlich besserer Seite zeigen 

um hier in die dotierten Ränge laufen zu können. 

 

S76-7/V4-1 (8.Rennen – Startzeit: 17:00) 

 

In einer schwer zu lesenden Prüfung kann trotz eines nicht so aufregenden 

Formenbildes Ardo Goal (7) zum Sieg gelangen, verfügt er doch über einen sehr 

starken Antritt und sollte sich um die Spitze durchsetzen können. Da er von dort aus 

die stärksten Rennen läuft könnte diese Prüfung also ideal für ihn sein. Madness (5) 

war zuletzt nicht gerade über seine Lieblingsdistanz unterwegs und hatte auch eine 

nicht so optimale Ausgangslage, sollte in einer doch bisschen einfacheren 

Gesellschaft jedoch wieder unter den ersten Drei zu finden sein. Revento J (10) 

befindet sich momentan in recht guter Verfassung und ist bei passendem 

Rennverlauf aus der zweiten Reihe weit vorne zu erwarten. Dandy Venus (9) zeigte 

heuer bisherige auch auf Grund von Fehlern geschuldet nicht so gute Vorstellungen, 

kann fehlerfrei an einem guten Tag alle schlagen. Yesterday Venus (8) hat wie zuletzt 

keine einfache Ausgangslage, kann bei passenden Bedingungen aber sicherlich 

eine bessere Platzierung als bei den letzten zwei Starts erlaufen. Eliot Venus (6) hat 

heuer sehr unterschiedliche Leistungen gezeigt, ist jedoch ein Kandidat der hier eine 

bessere Figur abgeben kann. Harsateur (12) konnte mit dem fünften Platz wieder auf 

sich aufmerksam machen und sollte bei passendem Rennverlauf gute Chancen auf 

eine bessere Prämie besitzen. Zeppelin Venus (2) kann als guter Beginner unterwegs 

eine gute Position vorfinden um wie bei den letzten Starts ein kleineres Geld 

anzuvisieren. Ing Baier (4) konnte bei den letzten Starts nicht überzeugen und muss 

wieder mehr bringen. CC O (3) lieferte nach aufwendigem Rennverlauf mit Rang 

sechs eine sehr gute Leistung ab, und ist somit für eine Überraschung nicht ganz aus 

der Welt. Victorius (11) konnte bei den Starts nach seinem überraschenden zweiten 

Platz am 27.02. diese Leistung nicht bestätigen und wird es auch diesmal aus der 



zweiten Reihe nicht leicht haben weiter vorne zu landen. Onyx Venus (1) konnte 

heuer noch gar nicht überzeugen und wird sich deutlich gesteigert zeigen müssen 

um Chancen auf einen Geldgewinn zu haben. 

 

 

V4-2 (9.Rennen – Startzeit: 17:30) 

 

Charmy Charly AS (7) und Shining Star (8) sind vom Leistungsvermögen auf einer 

Augenhöhe zu sehen wie vor allem das Anton Poschacher-Gedenkrennen mit 

besserem Ausgang für Shining Star gezeigt hat, war doch im Karl Bürger-

Gedenkrennen noch Charmy Charly AS der Stärkere. Die bisschen bessere 

Startnummer könnte ausschlaggebend für den Sieg sein und somit hat Charmy 

Charly AS (7) einen leichten Vorteil. Shining Star (8) konnte jedoch bei seinem Sieg 

beim Jahresdebüt überzeugen und wird sicherlich alles versuchen um seinerseits den 

Sieg zu holen. Fortuna Venus (5) hinterließ bei den letzten zwei Starts einen sehr guten 

Eindruck und sollte dahinter als erste Herausforderin gehandelt werden. Melody’s 

Best Way (6) wird durch das Jahresdebüt gefördert sein und zeigte flotte Gänge in 

der Einlaufgeraden, womit er um ein Platzgeld eingreifen kann. Big GB (3) hat bisher 

in seiner Karriere noch nicht viel falsch gemacht, trifft jedoch erstmals auf sehr starke 

Konkurrenz und muss sich nun beweisen. Armando RS (4) hat beim Sieg am 10.04. 

einen sehr gut zu gefallen gewußt, tritt jedoch erstmals auf Jahrgangsebene an 

womit man sehen wird wie er sich in dieser Gesellschaft schlägt. Donata Victory (2) 

war in der Vorwoche in Ebreichsdorf fehlerhaft, konnte bei den zwei Auftritten heuer 

aber noch nicht an die tollen Leistungen des Vorjahres anknüpfen und wird sich von 

anderer Seite als bei den bisherigen Jahresstarts zeigen müssen. Varenna (1) konnte 

bisher kaum ihr wirkliches Potenzial zeigen und ist als deutlich gewinnärmste 

Teilnehmerin als große Außenseiterin am Ablauf. 

 

V4-3 (10.Rennen – Startzeit: 17:55) 

 

Undigious Diamant (1) ist in diesem doch sehr offenen „Internationalen“ von der 

Gesamtform her als leichter Favorit zu sehen. Uranosky Etoile (3) ist in solchen 

Prüfungen immer ein heißer Kandidat für eine Top-3 Platzierung, benötigt allerdings 

ein sehr passendes und schnelles Rennen um seine Stärken ausspielen zu können. 

Dragon Darche (2) zeigte mit Rang zwei im „Tour Trotteur Francais-Bewerb“ mit 40 

Meter Zulage einen deutlichen Formanstieg und ist bei passendem Rennverlauf 

chancenreich hier eine bessere Rolle zu spielen. Lord Brodde (4) hatte es bei den 

letzten Rennen nicht ideal angetroffen, ist bei besseren Bedingungen aber jederzeit 

ein Kandidat für einen besseren Geldgewinn. Angle of Attack (7) konnte beim 

Jahresdebüt gar nicht so schlecht gefallen und wird durch dieses Rennen gefördert 

diesmal besser mitmischen können. King of the World (6) überraschte zuletzt mit Rang 

zwei vor allem mit der fast gelungenen Start-Ziel Taktik wird es jedoch über die 

Steherstrecke ein wenig schwerer haben, ist für einen guten Geldgewinn jedoch 

abermals nicht unmöglich. Flying Dream (5) trifft es nicht leicht an und wird eher um 

einen kleineren Geldgewinn mitmischen. 

 

V4-4 (11.Rennen – Startzeit: 18:15) 

 

Oscarello (6) startete gleich erfolgreich in die neue Rennsaison und ist abermals das 

zu schlagende Pferd. Lady Lucie (8) geht zwar mit schlechter Ausgangslage ins 

Rennen, verkaufte sich bei den letzten Auftritten jedoch sehr stark und sollte unter 

den ersten Drei landen. Dream Gill (3) lieferte heuer bisher sehr konstante Leistungen 



ab und kann als schnelle Beginnerin mit günstiger Nummer eine gute Lage vorfinden 

um abermals eine Top-3 Platzierung zu erlangen. Lido (5) ist für einen besseren 

Geldgewinn ebenso sehr chancenreich, benötigt jedoch alles ideal um es unter die 

ersten Drei zu schaffen. Sir Bourbon (7) lieferte bei den letzten Starts zwar keine 

schlechten Leistungen ab, muss für mehr als einen kleinen Geldgewinn aber wieder 

besser abliefern. Lord (2) ist nicht der schnellste Beginner, gefiel bei den letzten 

Auftritten aber recht gut und kann an diese Leistungen anknüpfend durchaus wieder 

eine gute Prämie abbekommen. Chara Cha Petit (4) konnte die starken italienischen 

Leistungen aus dem Vorjahr aber noch nicht so recht zeigen, zeigte mit Rang drei in 

Ebreichsdorf aber einen kleinen Ansatz in die richtige Richtung. Jim (1) gibt sein 

Österreich-Debüt wird aber deutlich mehr bringen müssen als im Probelauf um hier 

gleich weiter vorne landen zu können. 

 

WTV-Wettvorschlag / Super76 – Jackpot € 18.470,60 (brutto) 

 

S76-1: 5 

S76-2: 2,6,8,10 

S76-3: 7,8 

S76-4: 11,12 

S76-5: 2,6,9 

S76-6: 2,5,6 

S76-7: 5,6,7,8,9,10,12 

 

Kosten: 1008 Wetten x 18 Cent Grundeinsatz = € 181,44 

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

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

 

V4-1: 2,5,6,7 

V4-2: 5 

V4-3: 2,6,8,10 

V4-4: 7,8 

 

Kosten: 32 Wetten x 50 Cent Grundeinsatz = € 16,00 

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

WTV-Wettvorschlag / Super-Finishwette Jackpot € 3.617,50 (brutto) (V4 - Rennen 8-

11)  

 

V4-1: 5,6,7,8,9,10,12 

V4-2: 7,8 

V4-3: 1,2,3,4,7 

V4-4: 6 

 

Kosten: 70 Wetten x 50 Cent Grundeinsatz = € 35,00 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Dreierwette-Jackpot € 830,00 (brutto) (5.Rennen – Startzeit: 15:45) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-4 

 

WTV Dreierwette-Vorschlag: 

 

1./2.) 11 

K.) 1,3,6,7,8,9,10,12 

 

Kosten: € 112,00 (bei Grundeinsatz € 1,00) 

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

 

Viererwette-Jackpot € 874,00 (brutto) (9.Rennen – Startzeit: 17:30) 

  

siehe Rennbeschreibung Super-Finishwette (V4-2) 

 

WTV Viererwette-Vorschlag: 

 

1./2.) 7,8 

3.) 5,6 

4.) 1,2,3,4,5,6 

 

Kosten: € 10,00 (bei Grundeinsatz 50 Cent) 

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

Hot Winner-Tipps 

 

2.Rennen: 5 FLAIR VENUS 

Trifft es ein wenig einfacher an als bei den letzten Starts und konnte ihre beiden 

bisherigen Siege ihrer Karriere über die heutige Distanz feiern 

 

6.Rennen: 2 TUSK 

Gilt als schneller Beginner und kann diesen Vorteil über die Sprintstrecke nutzen um 

Start-Ziel zu gewinnen 

 

11.Rennen: 6 OSCARELLO 

startete gleich mit einem Sieg in die Saison und kann beim zwölften Start seiner 

Karriere bereits die zweifache Sieganzahl von zehn Siegen erreichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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

 

Sieg:  Justice – 51,8 (17.04.2022), Zacapa - 44,2 (16.01.2022), Hulk Venus - 35,3 

(05.02.2022) 

 

Platz: Brigitte Laksmy – 32,8 (17.04.2022), Lord - 13,3 (16.01.2022), Tosca Queen - 11,4 

(16.01.2022) 

 

Zwillingswette: Adrenalin/Troja - 253,5 (05.02.2022), Grace du Bisson/MS Junglefire - 

170,6 (05.02.2022), Armando RS/Kiss Dancing - 157,9 (10.04.2022) 

 

Dreierwette: Vivien Venus/Yesterday Venus/Grace Attack Venus - 2.254,8 

(20.02.2022), Revento J/Chac Pipe BMG/Hot Hulk - 750,0 (13.03.2022), My Kronos 

Venus/Chayenne/Hercules - 660,7 (27.02.2022) 

 

Viererwette (für Grundeinsatz 50 Cent): Power BMG/Rammstein/Uranosky 

Etoile/Rolando Venus - 1175,8 (27.02.2022), Lucho F Boko/Beauty Gill/Lord/Super 

Celebration RZ - 945,7 (10.04.2022), Lord Brodde/Uranosky Etoile/King of the 

World/Orange Venus - 911,1 (13.02.2022) 

  

Super-Start-/Finishwette (V4 – für Grundeinsatz 50 Cent): Blue Solitaire/Revento J/Hulk 

Venus/Orange Venus - 1.500,0 (13.03.2022), 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) 

 

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), Dirty 

Dancing/Varadero Venus/MS Junglefire/Vivien Venus/Bollinger Mail/Gustavson 

Be/Hulk Venus - 1.964,0 (20.02.2022), Margarete Venus/Jagaro 

Mo/Sherlock/Baltimore Beach/My Kronos Venus/Faster than Usain/How Nice S.R. - 

545,4 (27.02.2022) 

 


