
SUPER-76 (Rennen 2-8 – Jackpot in Höhe von € 2.789,57 (netto) 

 

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

 

 

S76-1 (2.Rennen – Startzeit: 11:10) 

 

How Nice S.R. (5) führte über die Mitteldistanz zuletzt lange Zeit das Feld an, musste 

sich aber zum Schluss Jasmine Dragon (3) noch sicher geschlagen geben, kann 

diesmal über die Kurzstrecke den Spieß allerdings umdrehen und ihrerseits als Siegerin 

im Ziel anschlagen. Lucky Steel (2) ist wie die Favoritinnen ein sehr schneller Beginner 

und kann ihnen daher das Leben schwer machen, sollte aber auf alle Fälle wie bei 

den letzten zwei Starts um einen Top-3 Platz kämpfen. Krack du Clocher (9) hat den 

Nachteil der zweiten Startreihe, kann allerdings von einem sehr schnellen Rennen 

profitieren um im Endkampf noch weit nach vorne zu kommen. Hulk Venus (7) ist mit 

äußerer Startnummer nicht optimal untergekommen, kann bei guter Lage allerdings 

um ein Platzgeld eingreifen. Power BMG (8) hat auf Grund der schlechten 

Startnummer ebenfalls nur schwer Chancen auf einen Rang ganz vorne, sollte aber 

zumindest um ein kleines Geld mitmischen können. Virgil Venus (4) muss mehr zeigen 

als bei den letzten zwei Auftritten, kann allerdings bei passendem Rennverlauf 

durchaus überraschen. Bitter Lemon (1) kann die innere Startnummer für ein 

passendes Rennen nutzen um wie bei den letzten beiden Starts ein kleines Geld 

mitzunehmen. Suzi KP (6) ist sicherlich auf längeren Distanzen besser aufgehoben 

und wird daher alles passend antreffen müssen um weiter vorne landen zu können. 

 

S76-2 (3.Rennen – Startzeit: 11:40) 

 

Dancing Star Venus (8) musste sich zuletzt nur einer Gegnerin aus höherer 

Gewinnklasse knapp beugen, sollte aber umgehend wieder auf die Siegerstraße 

zurückkehren. Neuerscheinung Fantastico (5) kommt mit sehr ordentlichen Formen 

an den Ablauf und wird somit sicherlich der schärfste Herausforderer sein. Astair (13) 

hat ebenso einen sehr gutes Formenbild aufzuweisen, einzig der Startplatz in der 

zweiten Reihe stellt gegenüber der beiden Favoriten ein Handikap dar, womit er zwar 

sehr gute Chancen auf eine Top-3 Platzierung hat es für den Sieg aber schwer 

werden dürfte. Power Shaman (10) sollte durch das Rennen von zuletzt gefördert sein 

um diesmal wieder weiter vorne mitmischen zu können. Ghost (2) lieferte bei den 

letzten zwei Starts sehr ordentliche Leistungen ab und hat mit der günstigen 

Startnummer versehen gute Aussichten auf ein Platzgeld. Quuenie (12) gefiel bei den 

letzten zwei Auftritten wieder deutlich besser, auf Grund der starken Gegnerschaft 

wird es allerdings um ein kleineres Geld gehen. CS Think Pink (3) kann ihren starken 

Antritt nutzen um sich eine schöne Position an der Innenkante zu suchen um so zu 

einer kleineren Prämie zu gelangen. Chuppa Chups (7) wird in diesem gut besetzten 

Rennen auf ideale Bedingungen hoffen müssen um ein besseres Geld anvisieren zu 

können. Nadi Venus (4) verfügt über einen sehr guten Antritt und kann diesen für ein 

passendes Rennen an der Innenkante nutzen um so wie bei den letzten Starts zu 

einer kleineren Prämie zu kommen. Brigitte Laksmy (6) konnte nun schon einige Starts 

nicht überzeugen, hat aber eigentlich das Laufvermögen um hier weiter vorne zu 

landen womit eine Überraschung nicht komplett unmöglich erscheint. Miracle (11) 

lieferte bei den letzten Auftritten schlechte Ergebnisse ab, die Leistungen waren 

teilweise allerdings besser sodass er hier durchaus um eine vordere Platzierung 

mitmischen kann wenn er es passend erwischt. Honor Bright (9) war bei seinen letzten 

Auftritten immer wieder in den Geldrängen zu finden, hat es allerdings aus der 



zweiten Startreihe nicht einfach zumal einige starke Konkurrenten im Feld sind. Lieserl 

(1) zeigte zuletzt beim dritten Platz nach längerer Zeit wieder einen Ansatz, ist diesmal 

allerdings gegen deutlich stärkere Gegnerschaft unterwegs und daher nur als 

Aussenseiterin am Ablauf. Pleasureground (14) konnte bisher nur ein einziges Mal ein 

wenig besser gefallen mit einem vierten Platz, zeigte ansonsten sehr unauffällige 

Rennen und tritt daher als krasser Aussenseiter an. 

 

 

S76-3 (4.Rennen – Startzeit: 12:10) 

 

Eve de Veluwe (6) befindet sich in ausgezeichneter Form und auch wenn sie zuletzt 

aus der zweiten Reihe gewinnen konnte ist sie von der Spitze aus noch deutlich 

stärker und somit das zu schlagende Pferd in diesem Bewerb. Bijou Noir (11) konnte 

schon sehr starke Leistungen bringen, benötigt aus der zweiten Reihe allerdings ein 

wenig Rennglück um die Favoritin fordern zu können. Bollinger Mail (8) gefiel beim 

letzten Start wieder deutlich besser und ist bei abermals glattem Gang wieder ein 

heißer Top-3 Anwärter. Kronos Vivienne (10) hat mit dem Startplatz in der zweiten 

Startreihe zwar wieder keine optimale Ausgangslage, aber doch ein wenig eine 

bessere als mit äußeren Startnummern bei den letzten Auftritten und sollte daher 

wieder bessere Aussichten auf eine deutlich bessere Prämie besitzen. Lucky Blue (4) 

kann als schneller Beginner möglicherweise das Rennen im Rücken der Favoritin 

vorfinden und ist dann sicherlich für ein Platzgeld möglich. Zanetti Venus (7) befindet 

sich in starker Verfassung, wird allerdings für einen besseren Geldgewinn alles ideal 

antreffen müssen. Sir Bourbon (9) konnte seinen Aufwärtstrend von den Starts zuvor 

beim letzten Antreten nicht wirklich bestätigen, sollte in dieser Prüfung aber bei 

passenden Bedingungen dennoch seine Möglichkeiten auf eine kleine Prämie 

haben. Blue Solitaire (3) agierte bei ihren letzten Starts nicht immer sehr glücklich, 

womit bei diesmal besserer Ausgangslage trotz der starken Konkurrenz eine guter 

Geldgewinn nicht auszuschliessen ist. Toma Toma (2) ist auf kürzerer Distanz sicherlich 

besser aufgehoben, hat als schnelle Beginnerin womöglich aber ein passendes 

Rennen an der Innenkante wodurch eine Überraschung durchaus gelingen kann. 

Lord (1) liefert immer wieder recht ordentliche Leistungen, hat es jedoch wie bei den 

letzten Aufgaben wohl mit zu starker Konkurrenz zu tun. Cara Cha Petit (5) konnte mit 

vereinzelten Ausnahmen bei ihren Rennen in Österreich noch nicht wirklich 

überzeugen und geht daher als Aussenseiterin an den Ablauf. Copernikus (12) hat es 

mit der schlechten Ausgangslage wohl zu schwer und ist für eine vordere Platzierung 

nur bei ganz idealem Rennverlauf vorstellbar. 

 

S76-4 (5.Rennen – Startzeit: 12:40) 

 

Shining Star (1) befindet sich in überragender Form und kann mit abermals günstiger 

Startnummer die Angelegenheit durchaus wieder für sich entscheiden, hat diesmal 

allerdings mit Fan d’Arifant (10) einen sehr starken Herausforderer im Bewerb der im 

Vorjahr zwei ähnlich besetzte Prüfungen für sich entscheiden konnte und somit dem 

Favoriten das Leben schwer machen kann. Diamant Venus (3) agierte bei den 

letzten Auftritten fehlerhaft, konnte bei den Rennen die von Fan d’Arifant gewonnen 

wurden aber jeweils den zweiten Platz erringen, womit er bei glattem Gang unter 

den ersten Drei zu erwarten ist. River Flow (9) hat mit dem Favoriten einen sehr 

schnellen Beginner vor sich, wodurch er ein günstiges Rennen in passender Lage an 

der Innenkante vorfinden kann um sich einen Platz unter den ersten Drei zu sichern. 

Undigious Diamant (7) hat für einen dritten Sieg in Serie wohl zu starke Konkurrenz im 

Feld, sollte aber zumindest wie bei seinen meisten Auftritten im Vorjahr um einen Top-



3 Platz kämpfen können. Cashback Pellini (8) benötigt mit der äusseren Startnummer 

ein wenig Rennglück um sich in eine günstige Position zu begeben, kann dann in der 

Endabrechnung bei schnellen Rennen allerdings weit vorne zu finden sein. Juwel 

Venus (2) konnte beim letzten Auftritt am 18.12. einen leichten Aufwärtstrend 

erkennen lassen und ist bei optimalen Bedingungen für eine Überraschung gut. 

Uranosky Etoile (6) hat sich mit einem zweiten Platz und einem Sieg in Italien wieder 

ein wenig in Form gelaufen und kann bei passendem Rennverlauf auch in dieser 

Prüfung ein besseres Geld mitnehmen. Rolando Venus (5) hat eine sehr schwere 

Aufgabe vor sich, womit selbst für einen kleinen Geldgewinn alles sehr passend 

ablaufen muss. Mentor Venus (4) muss ein wenig auf seinen guten Antritt hoffen und 

Innenlage hoffen um sich in den Kampf um ein besseres Geld einschalten zu können. 

King of the World (11) hatte beim dritten Platz zuletzt schon rasch eine günstige 

Position inne, was allerdings diesmal mit äusserer Startnummer in der zweiten Reihe 

schwer werden wird, womit er diesmal wieder nur als Aussenseiter gilt. Angle of 

Attack (12) hat ebenfalls eine schlechte Ausgangslage, wodurch ein kleinerer 

Geldgewinn wie zuletzt nur schwer denkbar ist. 

 

S76-5 (6.Rennen – Startzeit: 13:10) 

 

Kiwi’s Rascal (10) findet von der Gegnerschaft und seiner Klasse her eine recht 

passende Prüfung vor, womit es trotz zweiter Startreihe zum Sieg reichen kann. Bei 

passendem Rennverlauf muss der Favorit wohl am ehesten Grace Attack Venus (12) 

fürchten, die im letzten Quartal des Vorjahres starke Leistungen brachte und in dieser 

Form bei passendem Rennverlauf ebenfalls gute Aussichten auf einen besseren 

Geldgewinn hat. Scarlet Lavie (9) agierte zuletzt fehlerhaft, konnte die Rennen davor 

mit Platzgeldern allerdings im Vordertreffen abschliessen, was bei günstigen 

Bedingungen auch in dieser Prüfung möglich erscheint. Ella F (2) ließ beim letzten 

Start wieder einen kleinen Aufwärtstrend erkennen und ist als gute Beginnerin mit der 

inneren Startnummer gut aufgehoben, womit sie bei Bestätigung des letzten 

Auftrittes gute Chancen auf einen Top-3 Platz haben sollte. Power Uno (1) findet als 

schnelle Beginnerin diesmal recht gute Grundbedingungen vor um eine 

Überraschung abzuliefern. Powerful (13) benötigt mit der hohen Startnummer 

sicherlich alles ideal, kann dann aber sehr weit vorne zu finden sein. Glide Affair (6) 

hat es diesmal eine Spur leichter als bei ihren letzten Auftritten und kann zumindest 

um ein kleineres Geld mitmischen. Action Photo Star (5) benötigt ein passendes 

verdecktes Rennen, kann dann aber durchaus um eine bessere Prämie mitmischen. 

Revento J (8) kommt nach einer Pause wieder an den Ablauf und wird dieses 

Rennen sicherlich noch benötigen. Titus (7) ist in dieser Prüfung recht gut 

untergekommen jedoch wird es mit der höheren Startnummer nicht leicht werden 

eine günstige Position zu beziehen was für ein gutes Abschneiden doch notwendig 

ist. Tosca Queen (3) konnte nach dem guten Probelauf zuletzt nicht überzeugen und 

muss sich von besserer Seite zeigen um weiter vorne landen zu wollen. Apples (11) 

konnte bei den letzten Starts nicht wirklich überzeugen und kann nur bei Steigerung 

in die dotierten Ränge gelangen. Emili MS (4) konnte schon längere Zeit nicht 

überzeugen und geht wie der ebenfalls zuletzt nicht gefallende Victorius (14) als 

Aussenseiter in die Prüfung. 

 

S76-6/V4-1 (7.Rennen – Startzeit: 13:40) 

 

Eagle’s Flight (3) findet sowohl von der Startnummer als auch von der Gegnerschaft 

eine lösbare Aufgabe vor um nach zwei sieglosen Saisonen endlich wieder zu 

gewinnen. Amigo Venus (6) präsentierte sich beim Sieg sehr stark und hat bei 



passendem Rennverlauf sicherlich noch am ehesten die Möglichkeiten um den 

Favoriten zu bezwingen. Mister Big Yankee (10) konnte im Probelauf eine gute Figur 

abgeben und ist bei günstigen Bedingungen ebenso ein heißer Anwärter auf eine 

Platzierung unter den ersten Drei. Lady Lucie (9) wird sich gegenüber der letzten 

Auftritte steigern müssen, findet sie jedoch alles ideal vor ist sie eine heiße 

Platzanwärterin. Milow (2) ist nicht gerade der schnellste Beginner, wodurch die 

günstige Startnummer nicht ganz ideal ist, trifft es aber deutlich leichter an als bei 

seinen Starts im Vorjahr und sollte daher um ein besseres Geld mitmischen. Seppi 

Barosso (5) kann als schneller Beginner bald eine günstige Position vorfinden um im 

Endkampf um ein besseres Geld zu kämpfen. Geraldine SR (7) befindet sich in guter 

Form und kann somit in den dotierten Rängen landen, jedoch wird sie mit der 

äußeren Startnummer auch ein wenig Rennglück benötigen. Dream Gill (8) kommt 

nach einer Pause mit schlechter Startnummer an den Ablauf und wird sicherlich nicht 

überfordert werden. Pinocchi O (4) muss sich wieder von besserer Seite als bei den 

letzten Starts zeigen um weiter vorne mitmischen zu können. Cameron Venus (11) 

kommt mit guten Formenbild an den Ablauf, hat jedoch eine schlechte 

Ausgangslage und ist über die Mitteldistanz auch nicht ganz so stark wie über die 

Kurzstrecke, womit für einen besseren Geldgewinn alles passend ablaufen muss. 

Russel Yankee (1) kann als sehr schneller Beginner die günstige Startnummer für ein 

Rennen an der Innenkante nutzen um vielleicht eine Überraschung zu bringen. 

 

S76-7/V4-2 (8.Rennen – Startzeit: 14:10) 

 

In einem sehr ausgeglichenen Bewerb in dem vom ersten bis zum letzten Platz fast 

alles möglich erscheint ist nach den letzten Leistungen Mister Lord Venus (2) ein 

möglicher knapper Favorit, der zudem auf der Mitteldistanz besser aufgehoben ist als 

auf der Kurzstrecke zuletzt. Armando RS (8) muss das Rennen wie bei den letzten 

Auftritten einmal mehr mit schlechter Startnummer in Angriff nehmen, sollte bei nicht 

allzu aufwendigem Rennverlauf allerdings gute Siegaussichten haben. Power Classic 

(3) sollte nach längerer Pause durch das letzte Rennen gefördert sein um diesmal 

bereits deutlich weiter vorne mitzumischen. Pure Dream Venus (9) konnte im Vorjahr 

sehr konstante Leistungen abliefern und sollte bei idealen Bedingungen durchaus 

unter den ersten Drei landen können. Follow my Dreams (5) gefiel bei den letzten 

Starts recht gut und kann bei passender Position unterwegs wie zuletzt um ein 

Platzgeld mitmischen. Rocco Venus (7) kommt nach einer Pause wieder an den 

Ablauf und wird daher sicherlich nicht zu hart angefasst, hat bei optimalem 

Rennverlauf aber durchaus Chancen auf ein besseres Geld. Tusk (1) kann die 

günstige Startnummer für ein optimales Rennen an der Innenkante nutzen, um so zu 

einer besseren Prämie zu gelangen. Franklin Venus (4) konnte bei den letzten zwei 

Starts eine gute Figur abgeben, womit bei günstigem Ablauf eine gute Platzierung 

auch hier wieder gelingen kann. Lady No Name (6) hat wie bei den letzten 

Prüfungen eine schwere Aufgabe vor sich, jedoch ist sie wie der Sieg am 20.11. in 

ähnlicher Garnitur zeigt, nie komplett auszuschliessen. 

 

V4-3 (9.Rennen – Startzeit: 14:40) 

 

Stella Venus (7) lieferte bei den letzten fünf Starts sehr ordentliche Leistungen ab und 

wäre daher für den Sieg fällig. Lady Celebration RZ (5) zeigte sich bei den Auftritten 

in Baden zumeist fehlerhaft, kommt sie glatt über den Kurs konnte sie schon vereinzelt 

Laufvermögen anzeigen um so eine Prüfung für sich zu entscheiden. Elfadmira Jet (1) 

hat seit ihrem einzigen Lebensstart länger pausiert und sollte nun deutlich 

weiterentwickelt eine weit bessere Figur abgeben können. Kiwi’s Sixth Sense (4) kann 



durch die ersten zwei Rennen in seiner Karriere ein wenig gefördert sein um diesmal 

besser abzuschneiden. Flash Over (2) konnte beim sechsten Platz zuletzt einen 

kleinen Aufwärtstrend erkennen lassen und ist bei Bestätigung dieser Leistung diesmal 

ein Platzanwärter. Gabrielle (6) konnte mit einem kleinen Geldgewinn zuletzt ein 

wenig besser gefallen und kann fehlerfrei für eine Überraschung sorgen. 

 

V4-4 (10.Rennen – Startzeit: 15:05) 

 

Super Crowning (7) konnte alle drei Lebensstarts souverän für sich entscheiden und 

geht auch hier als klarer Favorit ins Rennen. Jamaica Island (10) war bei den letzten 

Auftritten in Italien mit unterschiedlichen Ergebnissen heimgekehrt, sollte bei 

fehlerfreiem Rennen jedoch die klar zweite Chance hinter dem Favoriten sein. Lucky 

Luciano (2) zeigte mit Ausnahme der fehlerhaften Auftritten sehr ordentliche 

Leistungen, sodass er wieder gute Chancen auf ein Platzgeld haben sollte. Ario Jet 

Venus (3) hatte nach seinem ersten Erfolg am 18.12. zuletzt einen zweiten Platz bei 

der C-Bahn Veranstaltung in St. Johann folgen lassen und ist daher ebenso ein 

Platzanwärter. Claudine (4) trifft es wieder ein wenig passender als beim letzten Start 

an und sollte daher in den dotierten Rängen landen können. Hidalgo Dream (5) 

kommt in neuer Hand an den Ablauf und ist bei Steigerung für eine Überraschung 

um ein Platzgeld nicht auszuschliessen. Estabano (6) konnte über die Mitteldistanz nur 

selten überzeugen und benötigt daher sicherlich alles optimal um ein besseres Geld 

mitnehmen zu können. Star Force One (1) ist wie beim letzten Start für eine kleinere 

Prämie möglich, müsste sich für mehr allerdings deutlich steigern. 

 

 

WTV-Wettvorschlag / Super76 – Jackpot € 2.789,57 (netto) 

 

S76-1: 2,3,5,9 

S76-2: 5,8,13 

S76-3: 6 

S76-4: 1,3,10 

S76-5: 9,10,12 

S76-6: 3 

S76-7: 2,3,4,5,7,8,9 

 

Kosten: 756 Wetten x 18 Cent Grundeinsatz = € 136,08 

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

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

 

V4-1: 2,3,6,9,10 

V4-2: 2,3,4,5,7,8,9 

V4-3: 5,7 

V4-4: 7 

 

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

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

 

 

 

 

 

 



Dreierwette-Auszahlungsgarantie 1.500,00 (netto) (3.Rennen – Startzeit: 11:40) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-2 

 

WTV Dreierwette-Vorschlag: 

 

1.) 8 

K.) 2,5,10,12,13 

 

Kosten: € 20,00 (bei Grundeinsatz € 1,00) 

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

Viererwette-Auszahlungsgarantie 1.500,00 (netto)  (6.Rennen – Startzeit: 13:10) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-5 

 

WTV Viererwette-Vorschlag: 

 

1.) 10 

2./3./4.) 2 

K.) 1,3,5,6,8,9,12,13 

 

Kosten: € 84,00 (bei Grundeinsatz 50 Cent) 

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

 

Sonstige Rennen 

 

1.Rennen – 2100 Meter (Bänderstart) – Startzeit: 10:40 – PMU Premium Race 1 

 

Pferde 1-6: 2100 Meter; Pferd 7: 2120 Meter; Pferd 8: 2160 Meter 

 

Duc du Connee (8) gewann beim Krieauer Saisonabschluss derart überlegen sodass 

er sogar mit 20 Meter mehr Zulage gleich siegreich ins neue Jahr starten kann. Flying 

Dream (7) zeigte sich mit dem Ehrenplatz wieder ein wenig an und sollte der 

schärfste Herausforderer für den Favoriten sein. Haribelle (1) steht diesmal um 20 

Meter besser postiert als beim Österreich-Debüt und kann daher diesmal unter den 

ersten Drei landen. Dominik (4) läuft sehr konstant um Platzgelder und ist daher 

abermalig ein Top-3 Anwärter. Grace du Bisson (2) verkaufte sich bisher in „Tour 

Trotteur Francais“ Rennen mit einem Sieg und zwei zweiten Plätzen ausgezeichnet 

und sollte abermals eine gute Rolle spielen können. Fantastic Chalerie (3) mischte 

bei den letzten Starts stets lange um Platzgelder mit und ist daher sicherlich auch hier 

wieder für ein besseres Geld möglich. Brador (6) wusste bei den letzten Starts nicht zu 

überzeugen und muss eine Steigerung verraten und zudem fehlerfrei bleiben um 

eine bessere Prämie mitnehmen zu können. Gralyne du Glanon (5) konnte mit 

Ausnahme ihres Sieges im Vorjahr gar nie gefallen und muss daher deutlich mehr 

verraten um hier Chancen auf ein besseres Geld zu besitzen. 

 

 

 

 

 

 

 



Hot Winner-Tipps 

 

3.Rennen: 8 DANCING STAR VENUS 

Musste sich nach fünf Siegen in Serie zuletzt nur einer Gegnerin aus höherer 

Gewinnklasse geschlagen geben und sollte umgehend auf die Siegerstraße 

zurückkehren 

 

4.Rennen: 6 EVE DE VELUWE 

Befindet sich in ausgezeichneter Verfassung und kann dieses Rennen Start-Ziel für sich 

entscheiden 

 

10.Rennen: 7 SUPER CROWNING 

Gewann alle seine drei Rennen spielerisch und wird abermals nur schwer zu 

bezwingen sein 

 

 

Die Top-Quoten 2022 in der Wiener-Krieau (Angaben bei Sieg-, Platz-, Zwillings- und 

Dreierwette für Grundeinsatz € 1,--): 

 

Sieg:  Commendatore - 83,3 (12.06.2022), Eve de Veluwe – 59,8 (30.10.2022), Justice – 

51,8 (17.04.2022) 

 

Platz: Varadero Venus – 49,1 (13.11.2022), CC O - 46,3 (22.05.2022), Brigitte Laksmy – 

32,8 (17.04.2022) 

 

Zwillingswette: Divine Design/Adessa – 428,6 (13.11.2022), Commendatore/Versace 

Venus - 391,1 (12.06.2022), Adrenalin/Troja - 253,5 (05.02.2022) 

 

Dreierwette: Shining Star/Rammstein/Invictus Mencourt – 2.305,2 (30.10.2022), Vivien 

Venus/Yesterday Venus/Grace Attack Venus - 2.254,8 (20.02.2022), Power 

Vital/Voldemort Venus/Hot Hulk - 1.733,5 (15.05.2022) 

 

Viererwette (für Grundeinsatz 50 Cent): Avatar Vet/Hot Hulk/Voldemort Venus/Amigo 

Venus – 1.615,9 (16.10.2022), Power BMG/Rammstein/Uranosky Etoile/Rolando Venus 

– 1.175,8 (27.02.2022), Dream Lobell Venus/Follow my Dreams/Vanessa’s Boy/Adonis 

Mo – 1.132,1 (18.12.2022) 

 

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

Venus/Orange Venus - 1.500,0 (13.03.2022), Hooper des Casses/Power Adam/Avatar 

Vet/Chuppa Chups – 832,6 (16.10.2022), 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): Zanetti Venus/Rubino/Vitesse Kronos 

RZ/Dancing Star Venus/Jasmine Dragon/Impensable/Dream Lobell Venus – 19.777,2 

(04.12.2022); Par Avion Venus/Orlandos Angel Z/Heck M Eck/Big GB/Diamant 

Venus/Voldemort Venus/Quality Control - 3.018,7 (29.05.2022), Flair Venus/One Hell of 

a Ride/Impensable/Power Vital/Tusk/Hulk Venus/Dandy Venus - 2.376,2 (15.05.2022) 


