
SUPER-76 (Rennen 2-8 – Jackpot in Höhe von € 5.869,47 (netto) 

 

Super-Finishwette-AZG in Höhe von € 1.500,00 (netto) Rennen 5-8 

 

 

S76-1 (2.Rennen – Startzeit: 11:40) 

 

In einem sehr offenen Rennen über die Sprintstrecke kann Hercules (6) nachdem er 

nach seiner Pause nun ein Rennen in den Beinen hat diesmal besser entsprechen 

und zum Sieg gelangen. Bold Eagle San (2) hat im Vorjahr nicht immer sein volles 

Leistungspotenzial gezeigt, findet aber eine passende Prüfung vor um zu einem Sieg 

zu gelangen. Haribelle (4) verkaufte sich beim zweiten Platz in der Vorwoche sehr gut 

und kann bei abermals fehlerfreiem Laufen auch diesmal wieder unter den ersten 

Drei landen. Follow my Dream (1) ist im Aufwärtstrend und über die Kurzstrecke stets 

für eine bessere Platzierung möglich wie der zweite Platz zuletzt gezeigt hat, womit er 

ebenso beste Aussichten auf eine Top-3 Platzierung haben sollte. Baltimore Beach (9) 

verfügt über einen blitzschnellen Antritt, kann diesen jedoch durch den Startplatz in 

der zweiten Startreihe nicht nutzen und wird daher in dieser Prüfung eher um ein 

Platzgeld kämpfen. Lady No Name (3) kann als schnelle Beginnerin bald eine 

günstige Position vorfinden um sich zumindest in den Kampf um ein Platzgeld 

einzuschalten. Makemehappy (8) agiert auf Grund von Behinderungen oder 

schlechten Rennverläufen oft sehr unglücklich, kann bei passendem Rennen jedoch 

für eine Überraschung sorgen. Pennywise (5) ist auf dem kurzen Weg nicht zu 

unterschätzen, wird allerdings doch alles ideal vorfinden müssen um eine bessere 

Prämie holen zu können. Tammy Wynette (7) konnte beim letzten Auftritt am 18.12. 

einen kleinen Formansatz zeigen, muss allerdings erst einmal fehlerfrei über den Kurs 

kommen und ist auf längeren Distanzen mit Sicherheit besser aufhoben. 

 

S76-2 (3.Rennen – Startzeit: 12:15) 

 

Zelistrohilla (3) hat von den Teilnehmern in dieser Prüfung die beste Form zur Hand 

und kann diese zum Sieg nutzen. Bollinger Mail (7) hat bei zügigen Rennen und 

passender Lage ebenso gute Aussichten um als Sieger hervorzugehen. Sir Bourbon 

(6) konnte bei den letzten Starts kleine Ansätze einer Steigerung erkennen lassen und 

sollte daher in dem hier doch ein wenig leichteren Rennen als bei seinen letzten 

Einsätzen unter den ersten Drei zu finden sein. Justice (5) ist in der Startphase ein 

wenig heikel, kommt er glatt ins Rennen ist er für die Favoriten nicht ungefährlich, 

konnte er doch beispielsweise letztes Jahr Bollinger Mail in Ebreichsdorf sehr sicher 

bezwingen. Lord (2) ist ein sehr treues Pferd was kleinere Geldgewinne angeht, kann 

aber bei Versagen des einen oder anderen Favoriten vielleicht sogar um eine 

Platzprämie mitmischen. Indian Mo (4) hat sicherlich auch seine Chancen auf ein 

besseres Geld wenn sie das Rennen für ihn passend abspielt. Cox (1) kommt nach 

einer Pause an den Ablauf und wird dieses Rennen sicherlich noch benötigen. 

 

 

S76-3 (4.Rennen – Startzeit: 12:48) 

 

Rammstein (7) verkaufte sich in den „Internationalen“ mit den Rängen 2 und 3 jeweils 

sehr gut und sollte in dieser Prüfung gute Siegaussichten haben. Jasmine Dragon (3) 

trifft es ein wenig schwerer an als bei den Siegen zuletzt, befindet sich aber in derart 

guter Verfassung sodass sie weiter auf der Siegerstraße bleiben kann. Aaron (6) gefiel 

nach Pause mit Rang drei ausgezeichnet und kann bei passendem Rennverlauf den 



Favoriten gefährlich werden. Xaver Venus (2) konnte bei den letzten zwei Starts nicht 

vollauf überzeugen, kann diesmal jedoch die gute Startnummer im Band nutzen um 

eine Top-3 Platzierung zu holen. JS Tolstoy (4) hatte beim letzten Antreten das 

aufwendige Rennen in zweiter Spur ohne Führpferd vorgefunden, kann bei besseren 

Bedingungen jedoch hier sicherlich um ein gutes Geld mitmischen. Uranosky Etoile 

(8) konnte sich mit guten Leistungen in Italien wieder ein wenig in Form laufen, hat 

mit der 20 Meter Zulage jedoch eine schwere Aufgabe vor sich und wird für ein 

besseres Abschneiden alles optimal antreffen müssen. Suzi KP (1) kann auf Grund der 

günstigen Ausgangslage überraschen, muss dafür aber mehr zeigen als bei den 

letzten Auftritten. Bleu Roi (5) hat es mit sehr starker Gegnerschaft zu tun und zudem 

eine schlechte Ausgangslage im Band, womit alles sehr passend ablaufen muss 

damit er um ein besseres Geld eingreifen kann. Angle of Attack (9) ist zwar das klar 

gewinnreichste Pferd im Feld, hat allerdings mit der schlechten Ausgangslage 

dennoch nur schwer Chancen auf eine vordere Platzierung. 

 

S76-4/V4-1 (5.Rennen – Startzeit: 13:20) 

 

Lucky Steel (7) kann seinen starken Antritt ausnutzen um dieses Rennen Start-Ziel für 

sich zu entscheiden. New Flat OV (2) zeigte bei den letzten drei Auftritten stets sehr 

starke Speedleistungen zu sehr guten Gegnern und ist für einen vollen Erfolg auch 

nicht unmöglich. Lido (3) ist für einen vollen Erfolg sicherlich auch nicht 

auszuschließen, muss dafür aber eine ähnlich starke Leistung wie zuletzt beim 

Ehrenplatz zeigen. Lucky Blue (1) läuft weiterhin in sehr ordentlicher Form, muss sich 

aber doch ein wenig stärker als zuletzt zeigen um für den Sieg in Frage zu kommen. 

Monas Number One (5) ist sicherlich nicht zu unterschätzen, trifft hier aber mit dem 

bereits genannten Quartett wohl auf zu starke Konkurrenz um ein besseres Geld 

mitnehmen zu können. Power Vital (6) ist auf kürzeren Distanzen ein wenig stärker, 

kann bei passendem Rennverlauf aber durchaus um ein Platzgeld eingreifen. Lady 

Lucie (4) kann wie zuletzt um einen kleinen Geldgewinn kämpfen. 

 

S76-5/V4-2 (6.Rennen – Startzeit: 13:50) 

 

Titus (7) und Mc Donald Venus (5) stehen hier klassemässig ein wenig heraus und 

sollten sich den Sieg untereinander ausmachen. Adonis Mo (6) konnte bei den 

letzten Auftritten auf der Kurzstrecke nicht so schlecht gefallen und sollte zumindest 

unter den ersten Drei landen können. Power Uno (2) hat zwar kein aufregendes 

Formenbild zur Hand, kann über den kurzen Weg mit ihrem sehr guten Antritt aber 

vielleicht überraschen. Raika Venus (4) ist ebenso eine gute Beginnerin und kann bei 

passender Position unterwegs um ein Platzgeld kämpfen. Action Photo Star (3) hat es 

zwar mit starker Konkurrenz zu tun, befindet sich aber in recht ordentlicher Form um 

im Bereich der Ränge 3-5 mitzumischen. Victorius (8) muss sicherlich mehr zeigen als 

bei den letzten Starts, ist über die Sprintdistanz aber durchaus für eine Überraschung 

möglich. Top Star Venus (1) konnte schon länger nicht gefallen und ist zudem auf 

längeren Distanzen besser aufgehoben womit er hier als krasser Aussenseiter gilt. 

 

S76-6/V4-3 (7.Rennen – Startzeit: 14:20) 

 

Zanetti Venus (8) konnte am 04.12. einen ähnlichen Bewerb für sich entscheiden und 

geht daher als leichter Favorit an den Ablauf. Der damals unterlegene Hot Hulk (6) 

gilt auch hier wieder als schärfster Herausforderer und sollte mit Zanetti Venus um 

den Sieg kämpfen. Chac Pipe BMG (4) befindet sich gut in Schuss, wird aber um die 

Favoriten bezwingen zu können alles passend vorfinden müssen, ist aber dahinter ein 



heißer Top-3 Kandidat. Quuenie (7) konnte bei den letzten Starts wieder besser 

gefallen und ist in dieser Form eine Platzanwärterin. Dallas Venus (5) ist klassemässig 

natürlich nie zu unterschätzen, jedoch ist der ehemalige Zuchtrennsieger schon ein 

wenig in die Tage gekommen und benötigt alles optimal um ganz vorne mit von der 

Partie zu sein. Adessa (3) läuft immer wieder um bessere Geldgewinne mit und sollte 

auch diesmal wieder etwas vom Preiskuchen mitnehmen können. Grace Attack 

Venus (1) kann in dieser Prüfung durchaus eine Rolle spielen, benötigt dafür 

allerdings ein sehr zügiges Rennen und eine passende Position. Pinocchi O (2) hatte 

bei den letzten Starts nicht immer das Rennglück auf seiner Seite, kann aber wohl nur 

dann eingreifen wenn sich die Favoriten das Leben selber schwer machen. 

 

S76-7/V4-4 (8.Rennen – Startzeit: 14:50) 

 

Zoe Venus (3) zeigte von den hier am Ablauf befindlichen Startern bisher die besten 

Leistungen und sollte somit zum zweiten Lebenserfolg gelangen. Lucky Luciano (6) 

zeigte sich mit Ausnahme von zwei Galoppaden zumeist um Platzgelder bemüht und 

hat auch hier gute Aussichten auf einen Top-3 Platz. Red Like (7) musste sich am 

16.10. mit Gerhard Mayr im Sulky nur knapp geschlagen geben, vielleicht klappt es 

bei einem weiteren gemeinsamen Auftritt nun für mehr. El Clasico (4) sollte auf 

Grund seines guten Antritts schon bald eine günstige Position inne haben um aus 

dieser heraus wie zuletzt um ein Platzgeld zu kämpfen. Happiness SL (8) mischt immer 

wieder um gute Geldgewinne mit und sollte auch hier ihre Chancen haben. 

Kentucky (1) muss mehr zeigen als bei den bisherigen Starts um in den Top-3 landen 

zu können. Gabrielle (2) konnte in der Vorwoche mit Rang zwei gefallen, wird sich 

aber weiter gesteigert präsentieren müssen um gegen diesmal bisschen bessere 

Gegner ähnlich abschneiden zu können. Lucy O (5) ist für ein kleines Geld nicht ganz 

unmöglich, benötigt dafür jedoch alles passend. 

 

WTV-Wettvorschlag / Super76 – Jackpot € 5.869,47 (netto) 

 

S76-1: 1,2,4,6,9 

S76-2: 3,5,6,7 

S76-3: 3,6,7 

S76-4: 2,7 

S76-5: 5,7 

S76-6: 6,8 

S76-7: 3 

 

Kosten: 480 Wetten x 18 Cent Grundeinsatz = € 86,40 

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

WTV-Wettvorschlag / Super-Finishwette AZG € 1.500,00 (netto) (V4 - Rennen 5-8)  

 

V4-1: 1,2,3,7 

V4-2: 2,5,6,7 

V4-3: 6,8 

V4-4: 3 

 

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

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

 

 



Dreierwette-Jackpot 2.013,70 (netto) (4.Rennen – Startzeit: 12:48) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-3 

 

WTV Dreierwette-Vorschlag: 

 

1./2.) 7 

K.) 2,3,4,6,8 

 

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

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

Viererwette-Auszahlungsgarantie 1.500,00 (netto)  (6.Rennen – Startzeit: 13:50) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-5 

 

WTV Viererwette-Vorschlag: 

 

1.) 7 

2./3.) 5 

K.) 2,3,4,6,8 

 

Kosten: € 20,00 (bei Grundeinsatz 50 Cent) 

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

 

Sonstige Rennen 

 

 

1.Rennen – 1600 Meter (Autostart) – Startzeit: 11:10 – PMU Premium Race 1 

 

Dream Lobell Venus (5) befindet sich in überragender Form und sollte nach drei 

leichten Siegen einen weiteren Erfolg beim ersten Jahresstart einfahren können. 

Jamaica Island (9) verkaufte sich beim Ehrenplatz mit Rennen in zweiter Spur ohne 

Führpferd sehr gut und sollte trotz zweiter Startreihe gemeinsam mit der ebenfalls bei 

den letzten Starts mit zweiten Plätzen sehr gut entsprechenden Enable (1) als 

schärfste Herausforderin gelten. Best di Girifalco (4) läuft sehr treu um die Ränge 3-5 

und sollte auch in dieser Prüfung wieder in diesem Bereich landen. Piccolo (6) musste 

zuletzt in der Anfangsphase zu viel Aufwand betreiben um eine gute Position zu 

finden, kann diesmal mit besserer Lage aber für eine Überraschung sorgen. Power 

Muscle (8) hat keine gute Startnummer ausgefasst und benötigt daher alles sehr 

passend um ein besseres Geld mitnehmen zu können. Black Rocket (3) zeigte sich 

beim dritten Platz gesteigert und kann bei Bestätigung auf Grund der starken 

Konkurrenz diesmal um ein kleineres Geld mitmischen. Musica Venus (7) ist auf Grund 

ihres starken Antritts für eine Überraschung auf der Kurzstrecke nicht ganz unmöglich, 

muss mit der schlechten Startnummer allerdings auf ein wenig Rennglück hoffen. 

Spectra (2) konnte bei den letzten Starts nicht überzeugen und muss sich von 

deutlich besserer Seite zeigen um hier eine bessere Prämie abzubekommen. 

 

9.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 15:15 

 

Vitesse Kronos RZ (7) und Floor Charisma (6) werden sich wohl wie am 20.11. den 

Sieg untereinander ausmachen. Saved by Andrea (5) kann diesmal mit besserer 

Ausgangslage hier in diesem Autostartbewerb vielleicht besser entsprechen und die 



Favoriten bezwingen. Nadi Venus (4) läuft bei den „Freuden“ in Autostartbewerben 

ein wenig stärker als aus den Bändern heraus und ist somit für ein Platzgeld 

vorstellbar. Mister Bemms (1) konnte bei den letzten beiden Starts nicht so schlecht 

gefallen und ist ebenso ein Platzanwärter. Russel Yankee (2) konnte schon einige 

Starts nicht überzeugen und ist eher nur für ein kleines Geld möglich. Lord Possessed 

(3) muss sich gegenüber der Starts im Dezember gesteigert präsentieren um weiter 

vorne landen zu können. 

 

 

 

Hot Winner-Tipps 

 

1.Rennen: 5 DREAM LOBELL VENUS 

Befindet sich in bestechender Form und sollte den vierten Sieg in Serie holen 

 

5.Rennen: 7 LUCKY STEEL 

Findet ein passendes Rennen vor das er durchaus Start-Ziel für sich entscheiden kann 

 

8.Rennen: 3 ZOE VENUS 

Konnte als einziges Pferd in diesem Rennen bereits siegreich bleiben und ist auf 

Grund ihrer Gesamtform wohl auch das zu schlagende Pferd 

 

 

Die Top-Quoten 2023 in der Wiener-Krieau (Angaben bei Sieg-, Platz-, Zwillings- und 

Dreierwette für Grundeinsatz € 1,--): 

 

Sieg:  Glide Affair – 11,2 (07.01.2023), Bijou Noir – 10,8 (07.01.2023), Tusk – 10,7 

(07.01.2023) 

 

Platz: Honor Bright – 15,6 (07.01.2023), CS Think Pink – 9,9 (07.01.2023), Toma Toma – 

6,8 (07.01.2023) 

 

Zwillingswette: Fantastico/CS Think Pink – 46,2 (07.01.2023), Milow/Cameron Venus – 

37,5 (07.01.2023), Tusk/Rocco Venus – 28,7 (07.01.2023) 

 

Dreierwette: Tusk/Rocco Venus/Franklin Venus – 506,3 (07.01.2023), Flying 

Dream/Haribelle/Grace du Bisson – 45,7 (07.01.2023), Fan d’Arifant/River 

Flow/Cashback Pellini – 42,3 (07.01.2023) 

 

Viererwette (für Grundeinsatz 50 Cent): Glide Affair/Ella F/Action Photo Star/Grace 

Attack Venus – 750,0 (07.01.2023), Bijou Noir/Eve de Veluwe/Toma Toma/Lucky Blue – 

257,8 (07.01.2023), Super Crowning/Jamaica Island/Hidalgo Dream/Ario Jet Venus – 

23,4 (07.01.2023) 

 

Super-Start-/Finishwette (V4 – für Grundeinsatz 50 Cent): Milow/Tusk/Stella 

Venus/Super Crowning – 40,4 (07.01.2023) 

 

Super-76 (für Grundeinsatz 18 Cent): - 


