
SUPER-6 (Rennen 2-7 – Auszahlungsgarantie in Höhe von  € 3.500,00 (netto) 

 

Super-Finishwette (V4) - Rennen 6 bis 9 

 

V6-1 (2.Rennen – Startzeit: 12:05) 

 

Sehr ausgeglichen ist die zweite Tagesprüfung, die nahezu allen Teilnehmern je nach 

Rennverlauf die Chance auf ein besseres Geld gibt. Um den Sieg sollte in aktueller 

Form aber auf alle Fälle wieder Super Hall (4) kämpfen, die zuletzt alle Angriffe 

souverän abwehren konnte. Eagle’s Flight (2) ist auf Grund seiner Gangart immer ein 

Wackelkandidat, an sich von seinem läuferischen Potenzial immer ein heißer 

Sieganwärter. Uranosky Etoile (8) präsentierte sich im Vindobona beim Ehrenplatz 

sehr stark und gefiel auch zuletzt mit Rang vier, wo er erst spät freie Fahrt 

vorgefunden hatte und eine sehr starke Speedleistung zeigen konnte, womit er bei 

optimalen Bedingungen und glattem Gang vielleicht nach zweieinhalbjähriger 

Siegabstinenz in Österreich wieder auf eine Siegerparade gehen kann. Osey Venus 

(1) war zuletzt lange als drittes Pferd innen festgesessen, zeigte abermals eine gute 

Speedleistung die jedoch nur zu einem fünften Rang reichte. Läuft das Rennen 

wieder besser für sie ab ist sie durchaus eine Anwärterin auf einen Top-3 Platz. Lady 

Muscles (5) konnte bei den Starts nach ihrer Pause ihr Potenzial noch nicht zeigen, 

sollte durch die Rennen aber nun gefördert sein um bei fehlerfreiem Rennen eine 

gute Rolle spielen zu können. Tripp Venus (11) musste sich zuletzt nach langer 

Führung erst auf der Linie nach Zielfoto geschlagen geben, wird aber diesmal auf 

Grund der zweiten Startreihe auf einen idealen Rennverlauf hoffen müssen um 

abermals so gut in der Entscheidung mitwirken zu können. Milow (7) zeigt sehr 

unterschiedliche Leistungen, ist jedoch ein Kandidat der bei bester Tagesverfassung 

unabhängig vom Rennverlauf immer weit vorne landen kann. Querys Alesio (10) 

zeigte sich bei den letzten zwei Starts von ein wenig besserer Seite, muss jedoch für 

eine Topplatzierung weiter zulegen. What A Babe (3) muss sich gegenüber der letzten 

zwei Auftritte wieder gesteigert präsentieren um in den Kampf um ein besseres Geld 

eingreifen zu können. Successful (6) gefiel beim Start nach der Pause im Speed sehr 

gut, womit er trotz zuletzt nicht so guter Platzierung nicht komplett aus den 

Überlegungen zu streichen ist. Serafino (9) zeigte sich bei den letzten Starts zwar 

wieder bessere Leistungen, hat es gegen die Gegnerschaft in dieser Prüfung 

allerdings nicht leicht. 

 

 

V6-2 (3.Rennen – Startzeit: 12:40) 

 

Dorien Venus (2) gewann ihr Lebensdebüt sehr leicht, enttäuschte zuletzt jedoch ein 

wenig, sollte in diesem Bewerb aber gute Chancen auf ihren zweiten Jahres- und 

Lebenserfolg haben. Power Mariechen (4) zeigte sich bei ihren letzten Auftritten 

gesteigert und kann ihrerseits bei passenden Bedingungen zum ersten Lebenssieg 

gelangen. Lia Sunrise (3) war bei allen ihren drei Starts unter den ersten Drei 

gelandet, was auch in dieser Prüfung wieder der Falls ein sollte, jedoch muss für den 

ersten Sieg wohl alles passend sein. Mustang (6) gibt sein Lebensdebüt, konnte im 

Probelauf gegen die älteren Pferde aber keinen so schlechten Eindruck machen, 

womit er durchaus gleich weit vorne mitmischen sollte. Last Lloyd (8) und Pennywise 

(5) sind zwei laufstarke aber auch unsichere Pferde, die jedoch glattgehend sogar 

die Favoriten in Bedrängnis bringen können. Power Like (7) konnte bei ihren beiden 

Krieauer Starts noch nicht überzeugen und hat es wie die bisher zumeist kleinere 



Gelder sammelnde CS Think Pink (1) gegen die schon sechs genannten 

Kontrahenten nicht einfach. 

 

 

 

V6-3 (4.Rennen – Startzeit: 13:10) 

 

Azov (5) kam beim letzten Auftritt bereits zu seinem vierten Ehrenplatz in Österreich 

und konnte im Speed abermals eine sehr gefällige Leistung bringen sodass der erste 

Triumph in seiner neuen Heimat nur eine Frage der Zeit sein sollte. Sein härtester 

Widersacher in dieser Prüfung ist sicherlich der zuletzt wieder besser entsprechende 

Bonheur du Vivier (8) der aber wohl für einen vollen Erfolg alles passend antreffen 

muss um Azov zu bezwingen. Bei glattem Gang ein ebenso ernst zu nehmender 

Gegner ist mit Sicherheit Brador (6) der öfters schon gezeigt hat wozu er fehlerfrei zu 

leisten im Stande ist. D Day du Rochy (4) befindet sich in sehr starker Form, jedoch 

steht er gegenüber der letzten Auftritte schlechter im Bewerb, kann aber dennoch in 

den Kampf um ein Platzgeld eingreifen. Borsalino du Bourg (7) überraschte beim 

Österreich-Debüt mit Rang drei, wird in dieser Prüfung aber eher um ein kleines Geld 

kämpfen. Von vorne weg ist Danse le Rock (3) sicherlich vom läuferischen Vermögen 

her der stärkste Kandidat, der jedoch zuletzt immer wieder fehlerhaft unterwegs war 

und somit erst glatt über den Kurs kommen muss. Verdict de Crennes (1) kann wie 

zuletzt durchaus um ein kleines Geld kämpfen, während sich Andalou (2) von 

deutlich besserer Seite zeigen muss um in die besseren dotierten Ränge zu gelangen. 

 

V6-4 (5.Rennen – Startzeit: 13:40) 

 

Vitesse Kronos RZ (6) konnte bei seinen ersten beiden Wiener Starts im Speed mit 

hohen Startnummern gefallen und ist in dieser Prüfung für seinen zweiten Jahressieg 

möglich. Motivation JDS (1) versprang sich zuletzt in der Startphase, kommt sie glatt 

über die ersten Meter ist mit ihr auch im Endkampf weit vorne zu rechnen. CC O (7) 

konnte bei seinen letzten beiden Auftritten mit kleineren Geldgewinnen über die 

Sprintstrecke in sehr schneller Zeit gefallen und ist bei abermals glattem Gang ein 

heißer Top-3 Anwärter. Lady No Name (3) scheiterte nach ihrem Sieg bei den zwei 

Starts an Unsicherheiten hinter dem Startauto, ist glattlaufend aber wohl unter den 

ersten Drei zu finden. Gonna Fly Now (2) verfügt über einen sehr guten Antritt und 

sollte somit ein günstiges Rennen an der Innenkante vorfinden, muss jedoch mehr 

zeigen als beim letzten Start in Ebreichsdorf um in die dotierten Ränge zu gelangen. 

Der Siebziger (4) konnte bei seinen letzten beiden Starts nicht überzeugen, landete 

heuer aber bei mehr als die Hälfte seiner Auftritte in den dotierten Rängen womit er 

zumindest Chancen auf eine Prämie haben sollte. Iceland Mo (8) agierte wie bei 

den meisten Starts in seiner Karriere bei seinen ersten beiden Jahresstarts fehlerhaft, 

kann glattgehend jedoch eine Überraschung bringen. Incadance (5) ist auf Grund 

der letzten Vorstellungen nur krasser Aussenseiter. 

 

 

V6-5/V4-1 (6.Rennen – Startzeit: 14:10) 

 

Sweet Venus (2) musste am 17.11. zwar eine klare Niederlage gegenüber Joyride 

Venus (11) einstecken, die jedoch diesmal eine schwere Ausgangslage aus ihrem 

Zulagenband hat, womit Sweet Venus den Spieß durchaus umdrehen kann. Pinocchi 

O (7) war in diesem Rennen damals Dritter geworden, zeigte sich seither jedoch 

weiter gesteigert und kann ebenso in den Kampf um den Sieg eingreifen. Evolution 



(9) muss sich von besserer Seite als bei den letzten beiden Auftritten zeigen, ist dann 

aber ebenso ein Kandidat für ein besseres Geld in dieser Prüfung. Boogie Woogie 

(12) kommt aus ein wenig stärkerer Gesellschaft und kann bei passendem 

Rennverlauf durchaus unter den ersten Drei landen. Oklahoma Venus (8) konnte 

zuletzt wieder einen kleinen Ansatz zeigen und ist bei passendem Rennverlauf im 

Speed durchaus für ein besseres Geld möglich. Ponte Venus (4) geht mit nicht so 

günstiger Startnummer ins Rennen, sollte bei optimalen Bedingungen jedoch auch 

um eine bessere Prämie kämpfen können. Keystone Venus (1) muss sich gegenüber 

der letzten zwei Starts wieder von besserer Seite zeigen um in die Geldränge 

gelangen zu können. Sherlock (13) muss wohl zu viel Vorgabe leisten, ist für einen 

kleinen Geldgewinn aber nicht gänzlich aus der Chance. Grievous Valley (10) 

konnte bei seinen letzten Starts kaum einen Ansatz bringen und muss sich daher 

deutlich gesteigert präsentieren. Happy Boy (6) gefiel beim vierten Rang zuletzt nicht 

so schlecht und kann vielleicht abermals um ein kleines Geld überraschen. Blackjack 

Venus (3) konnte bei seinen letzten Auftritten wie auch Manor Venus (5) nicht 

gefallen womit dieses beiden Pferde als krasse Aussenseiter auf die Reise gehen. 

 

 

V6-6/V4-2 (7.Rennen – Startzeit: 14:40) 

 

Amber (4) zeigte zuletzt mit aufwendigen Rennverlauf in zweiter Spur ohne Führpferd 

ein ganz starkes Rennen und ist wenngleich sie auf längeren Distanzen besser 

aufgehoben ist für ihren ersten Jahreserfolg fällig. Amici P (6) konnte heuer in 

Deutschland nicht wirklich überzeugen, machte jedoch einen sehr starken Eindruck 

im Probelauf sodass er bei seinem Österreich-Debüt gleich um den Sieg kämpfen 

sollte. Royal Roc (10) holte zuletzt in Berlin seinen ersten Jahreserfolg und kann diesen 

Schwung nutzen um auch in dieser Prüfung trotz zweiter Reihe ganz vorne 

mitzumischen. Nothing Else (7) konnte die Rennen davor schon kleine Ansätze zeigen 

siegte zuletzt aber dennoch überraschend. Findet sie trotz schlechter Nummer 

halbwegs günstige Bedingungen vor, ist ihr zumindest auch hier wieder ein Platzgeld 

zuzutrauen. Algiers Angel (11) hat mit der Startposition in der zweiten Reihe keine 

gute Ausgangslage, ist jedoch bei optimalen Bedingungen im Speed jederzeit für ein 

besseres Geld vorstellbar. Tosca King (5) kann seinen starken Antritt nutzen um sich 

eine günstige Ausgangslage für den Endkampf zu suchen um wieder besser 

abzuschneiden als bei den letzten beiden Auftritten. Miles (3) zeigte sich bei den 

letzten Starts sehr unterschiedlich, sollte bei passendem Rennverlauf aber durchaus 

ein gutes Geld erkämpfen können. Donatello Venus (2) konnte sein Laufvermögen 

einzig in Fahrer-Länderkampf gegen Ungarn aufzeigen, lief ansonsten heuer auf 

Grund zahlreicher fehlerhafter Vorstellungen jedoch weit unter Wert womit er 

glattgehend durchaus überraschen kann. Uschi Venus (8) zeigte sich beim Start 

nach der Pause nicht so schlecht an, hat jedoch mit der äussersten Startnummer in 

der ersten Reihe keinen guten Startplatz erwischt womit es selbst für ein kleines Geld 

nicht leicht werden wird. Furienza (1) gibt in der Hand ihres Besitzers erstmals in 

Österreich an den Ablauf, wird nach der Pause dieses Rennen aber sicherlich noch 

benötigen, zumal es ja doch gegen recht starke Konkurrenz geht. Kurt Cobain (9) 

muss sich ebenso wie der aus Bayern anreisende Leviathan (12) deutlich gesteigert 

präsentieren, jedoch gehen diese beiden Pferde als große Aussenseiter ins Rennen. 

 

 

 

 

 



V4-3 (8.Rennen – Startzeit: 15:10) 

 

Chac Pipe BMG (8) zeigte sich in der zweiten Jahreshälfte sehr stark und kann trotz 

zweiter Startreihe zu seinem dritten Jahreserfolg gelangen. Allegra (5) konnte in der 

Hand ihres Besitzers bei den letzten beiden Starts sehr gut gefallen und ist sicherlich 

ebenso für den Sieg gut. Luggi Venus (1) konnte auf der Mitteldistanz bisher noch 

nicht ganz so überzeugen wie auf der Sprintstrecke, gefiel bei seinem ersten Auftritt in 

Amateurhand jedoch nicht so schlecht sodass er zumindest unter den ersten Drei 

landen sollte. Adessa (9) holte zuletzt den ersten Lebenssieg, muss jedoch aus der 

zweiten Reihe antreten womit es in dieser Prüfung wohl eher um ein Platzgeld gehen 

wird. Vincenc Venus (3) zeigte mit Ausnahme der nachträglichen Disqualifikation 

stets sehr gute Vorstellungen, sodass es für das Duo bei fehlerfreiem Rennen zu einem 

Geldgewinn reichen sollte. Madness (6) zeigt heuer eine sehr konstante und gute 

Saison und ist für eine Prämie abermals vorstellbar. Garbo Venus (7) konnte heuer nur 

selten überzeugen und geht gemeinsam mit Emili MS (2) und Inter Venus (4) wären 

auf kürzerer Distanz allesamt besser aufgehoben womit diese drei Pferde wohl nur 

von Ausfällen der restlichen sechs Teilnehmer profitieren können um in die Geldränge 

gelangen zu können. 

 

V4-4 (9.Rennen – Startzeit: 15:40) 

 

Blättermann (7) hat es in dieser Prüfung wesentlich leichter als zuletzt und sollte trotz 

der Zulage zum zweiten Jahreszähler kommen. San Sicario (8) kommt ebenfalls aus 

besserer Garnitur womit er wohl der schärfste Konkurrent sein sollte. Easy Lover (3) 

konnte in einer ähnlichen Prüfung heuer im Frühjahr schon eine gute Figur abgeben 

und ist von vorne weg für eine Spitzenplatzierung möglich. Tequila Holmsminde (4) 

hat nach der Pause nun ein Rennen in den Beinen und sollte daher in den Kampf um 

ein besseres Geld eingreifen können. Mr. Smith (5) konnte in solchen Bewerben 

ebenso schon sehr gute Leistungen zeigen und ist somit ebenso im Endkampf um die 

besseren Geldgewinne zu erwarten. Talky’s Gold Venus (6) konnte heuer vereinzelt 

schon gute Ansätze zeigen, diese jedoch in den Folgerennen aber nicht bestätigen, 

bei optimalen Bedingungen ist ihm aber eine Überraschung durchaus zuzutrauen. Up 

to Date Hanke (2) und der nach über einjähriger Pause erstmals an den Ablauf 

kommende Zarewitsch (1) scheinen es trotz der guten Ausgangslage zu schwer zu 

haben. 

 

 

WTV-Wettvorschlag / Super6 – Jackpot € 4.275,60 (brutto) 

 

V6-1: 1/2/4/5/8/10/11 

V6-2: 2/3/4/6/8 

V6-3: 5 

V6-4: 6 

V6-5: 2/7/11/12 

V6-6: 4/6/10 

 

Kosten: 420 Wetten x 20 Cent Grundeinsatz = € 84,00 

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

 

 

 



WTV-Wettvorschlag / Super-Finishwette (V4)  

 

V4-1: 2/7/11/12 

V4-2: 4/6 

V4-3: 5/8 

V4-4: 7/8 

 

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

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

 

 

Dreierwette-Auszahlungsgarantie € 1.500,00 (netto)  (4. Rennen – Startzeit: 13:10) 

 

Rennbeschreibung siehe Super 6-Rennen (V6-3) 

 

WTV Dreierwette-Vorschlag: 

 

1./2.) 5 

K.) 4,6,8 

 

Kosten: € 12,-- (bei € 1,00 Grundeinsatz)  

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

Viererwette-Auszahlungsgarantie € 1.500,00 (netto)  (6.Rennen – Startzeit: 14:10) 

 

Rennbeschreibung siehe Super 6-Rennen (V6-5) 

 

WTV Viererwette-Vorschlag: 

 

1./2./3.) 2,7 

K.) 1,4,8,9,11,12 

 

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

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

Sonstige Rennen 

 

1.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 11:35 – PMU Premium Race 1 

 

Lady Lucie (2) musste zuletzt nach zwei Siegen davor eine Niederlage einstecken, 

sollte auf Grund der günstigen Startnummer jedoch umgehend auf die Siegerstraße 

zurückfinden. Easy (10) kommt aus ein wenig stärkerer Garnitur und zeigte sich bei 

den letzten Auftritten sehr gut in Schuss sodass sie der Favoritin durchaus gefährlich 

werden kann. Pik Dame (5) präsentierte sich bei den letzten Auftritten wieder 

deutlich besser, hatte jedoch nicht immer alles optimal angetroffen womit bei 

idealem Rennverlauf vielleicht der erste Jahressieg gelingen kann. Free Soul (1) ist 

auf der Kurzstrecke immer sehr stark zu beachten und hat auf Grund der 

Lehrlingserlaubnis als sehr guter Beginner eine optimale Ausgangslage um die 

Favoriten vielleicht ärgern zu können. Ella Mo (8) hat keine günstige Startnummer 

ausgefasst, kommt jedoch aus ein bisschen stärkerer Garnitur und kann diesmal 

vielleicht wieder ein wenig weiter vorne agieren als bei den letzten Starts. Action 

Photo Star (7) nutzte seinen starken Antritt zuletzt optimal aus und hielt auch im Finish 

sehr gut dagegen, wird diesmal auf Grund innerhalb sehr starker Beginner aber auf 

ein wenig Rennglück hoffen müssen um abermals weiter vorne mitzumischen. C’est 



Tout Simoni (6) kann sicherlich mehr als sie bei den letzten Starts gezeigt hatte und ist 

bei glattem Gang eine mögliche Überraschungskandidatin. Passionate Dream (3) 

konnte bei ihren Starts in dieser Saison nicht annähernd an die guten Leistungen des 

Vorjahres anschliessen und muss sich daher von deutlich besserer Seite präsentieren. 

Höwings Wakan (4) zeigte zuletzt einen kleinen Aufwärtstrend ist in dieser Prüfung 

aber dennoch wieder als Aussenseiter am Ablauf. 

 

 

10.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 16:00 

 

Sedus (8) befindet sich in Überform und kann die Siegesserie gleich weiter fortsetzen. 

Raika Venus (7) tritt erstmals in einem „Freunde-Bewerb“ an, kommt jedoch aus 

starken Rennen und sollte somit gleich eine gute Rolle spielen. Dallas Venus (6) ist in 

den „Freunde-Rennen“ immer sehr weit vorne mit dabei und sollte somit ebenso 

wieder gute Chancen auf einen Top-3 Platz haben. Mc Donald Venus (4) muss 

sicherlich mehr zeigen als zuletzt beim dritten Platz um sich vor den bereits 

genannten Trio platzieren zu können, hat jedoch ebenso Chancen auf ein Platzgeld 

wie die ebenso ihr „Freunde-Debüt“ gebende Xena Venus (5). Andover Mo (2) gefiel 

bei den letzten Auftritten nicht zu schlecht, hat es aber mit den genannten Pferden 

aber wohl mit zu starker Gesellschaft zu tun. Vanessa P (3) kommt nach einer Pause 

wieder an den Start, hat es aber ebenso wie auch Henry TN (1) wohl zu schwer sich 

in dieser Prüfung weiter vorne zu platzieren. 

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

 

Hot Winner-Tipps 

 

2.Rennen: 8 URANOSKY ETOILE 

Ist in den letzten Rennen immer besser in Schwung gekommen und kann trotz der 

ungünstigen Startnummer gewinnen 

 

4.Rennen: 5 AZOV 

Ist nach den bisher sehr starken Leistungen für den ersten Österreich-Erfolg überfällig 

 

8.Rennen: 8 CHAC PIPE BMG 

Zeigte sich in der zweiten Jahreshälfte sehr stark und sollte trotz der zweiten Startreihe 

zu seinem dritten Erfolg in diesem Jahr und den ersten auf einer A-Bahn gelangen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Top-Quoten 2019 in der Wiener-Krieau (Angaben für € 1,--): 

 

Sieg:  D Day du Rochy – 72,0 (06.01.19), Ponte Venus – 47,3 (10.11.19), Adessa – 44,3 

(01.12.19) 

 

Platz: Titus – 41,8 (21.04.19), D Day du Rochy – 15,7 (06.01.19), Victory Knick – 12,1 

(20.10.2019) 

 

Einlaufwette: Replay J/Hickory Scott – 468,9 (03.03.19), Replay J/O Mia Bella – 322,7 

(17.03.19), Paparazzi Venus/Bleu Roi – 216,7 (01.05.19) 

 

Dreierwette:  Ponte Venus/Josephin/Fero Gigaro – 2.954,0 (10.11.19), Harsateur/Ria 

Venus/Royal Jet – 2.398,2 (13.01.19), Lady No Name/How Nice S.R./Blue Solitaire – 

1.500,00 (06.10.2019) 

 

Viererwette:  Harsateur/Nobacardii/Ria Venus/Josephin – 11.049,2 (10.02.19), 

Atalanta/Action Photo Star/Chac Pipe BMG/O Mia Bella – 6.081,4 (24.11.19), Lady 

Lucie/Saved by Andrea/Camelot L/Ella F – 4.597,6 (06.10.2019) 

 

Super-Finishwette (V4 – für Grundeinsatz 50 Cent): Matrix Venus/Adessa/Contessa 

Venus/Power BMG – 2.055,9 (01.12.19), Kronos Vivienne/Diamant Venus/Mc Donald 

Venus/Virgil Venus – 500,0 (10.11.19), Bezaubernde Jeannie/Bunga Bunga/Vrai 

Lord/Miss Electionday – 347,4 (10.03.19),  

 

Super-6 (für Grundeinsatz 20 Cent): D Day du Rochy/Popeye Diamant/Grace Attack 

Venus/Santiago Diamond/Miss Electionday/Sultan Venus – 35.050,8 (06.01.19), Nico 

Way/Ponte Venus/Atalanta/Ill Rapide Mo/Kronos Vivienne/Diamant Venus – 3.500,0 

(10.11.19), Stravinskij Bigi/Atalanta/Nothing Else/Image Venus/Someboy’s 

Diamond/Luggi Venus – 3.500,0 (24.11.19) 


