
SUPER-76 (Rennen 2-8 – Jackpot in Höhe von € 2.554,81 (netto) 

 

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

 

 

S76-1 (2.Rennen – Startzeit: 16:05) 

 

Pinocchi O (10) hat wie die meisten in diesem Bewerb nicht das überragende 

Formenbild zur Hand, agiert allerdings in nicht so schlechter Form war er doch 

teilweise gegen stärkere Konkurrenz unterwegs, zudem sollte die Steherdistanz für ihn 

ein Vorteil sein. Ella F (6) hat gemeinsam mit Scarlet Lavie (9) dahinter die 

konstantesten Formen zur Hand, womit die beiden Stuten als erste Herausforderinnen 

mit ebenso Siegchancen gelten sollten. Harsateur (5) muss sicherlich wieder ein 

wenig mehr zeigen als bei seinen bisherigen Starts in diesem Rennjahr, ist bei guter 

Tagesverfassung aber mit Sicherheit ein Top-3 Kandidat. Power Uno (3) ist auf 

kürzeren Distanzen sicherlich ein wenig stärker, jedoch sollte sie mit ihrem guten 

Antritt eine günstige Lage vorfinden um zumindest im Bereich eines Platzgeldes eine 

Rolle spielen zu können. Powerful (7) ist als Dauerläufer hier nicht so schlecht 

untergekommen, muss allerdings dennoch eine Steigerung verraten um eine kleine 

Prämie abzubekommen. Nadi Venus (8) geht mit schlechter Startnummer an den 

Ablauf und ist zudem sicherlich nicht auf Idealdistanz unterwegs, weshalb wes wohl 

um eine kleinere Prämie gehen wird. Meli G Goes (4) hat kein überragendes 

Formenbild anzubieten, ist durch ihren guten Antritt und somit einer günstigen 

Position unterwegs aber durchaus eine Kandidatin die überraschen kann. Tammy 

Wynette (1) geht eigentlich auf für sie günstiger Distanz an den Ablauf, jedoch zeigt 

sie sich fast nur noch fehlerhaft und kann somit nur bei glattem Gang für eine 

Sensation sorgen. Top Star Venus (2) konnte schon über einen längeren Zeitraum 

nicht überzeugend auftreten und ist daher wie bei den letzten Starts klarer 

Aussenseiter. 

 

 

S76-2 (3.Rennen – Startzeit: 16:35) 

 

Jamal d’Eri (2) konnte in der Qualifikation einen sehr starken Eindruck hinterlassen 

und hatte sicherlich noch einige Reserven, womit er fehlerfrei gleich beim 

Lebensdebüt zum Sieg gelangen kann. Kaiser Hazelaar (8) kommt als Neuimport 

erstmals in seiner neuen Heimat, allerdings mit sehr ordentlichen Leistungen an den 

Ablauf und kann durchaus gleich als Sieger hervorgehen. Imperial Love (7) kommt 

nach längerer Verletzungspause wieder an den Ablauf, hat aber durchaus das Zeug 

um gleich ein Platzgeld zu erobern. Elfadmira Jet (5) gefiel bei den letzten Auftritten 

mit jeweils dritten Plätzen nicht so schlecht und kann auch hier wieder eine gute 

Rolle für eine Platzierung unter den ersten Drei spielen. Viper (9) konnte bisher in den 

Rennen noch keine überragenden Leistungen bringen, präsentierte sich allerdings 

Ende des letzten Jahres in einem Probelauf sehr stark, womit man ihn beim 

Österreich-Debüt nicht ganz unterschätzen sollte. Chiara Venus (1) lief beim 

Lebensdebüt ein unauffälliges aber ordentliches Rennen mit Rang fünf und kann 

abermals ein kleines Geld mitnehmen. Joe Cocker (3) wird sich gegenüber der 

Qualifikation noch ein wenig steigern müssen, gefiel aber zumindest bis zum 

Schlussbogen nicht so schlecht und sollte daher durchaus Chancen auf einen 

kleinen Geldgewinn besitzen. Kiwi’s Sixth Sense (6) konnte sich zuletzt beim dritten 

Platz ein wenig gesteigert zeigen und hätte wohl mit freier Fahrt im Einlauf ein noch 

besseres Ergebnis holen können, trifft hier allerdings starke Gegnerschaft womit wohl 



eine weitere Steigerung von Nöten ist um ähnlich gut zu agieren. Massimo O (4) 

konnte nach Startfehler in der letztmaligen Quali gar nicht so schlecht gefallen, wird 

nach den bisher gezeigten Vorstellungen allerdings noch einen deutlichen Sprung 

machen müssen um Chancen zu besitzen. 

 

S76-3 (4.Rennen – Startzeit: 17:10) 

 

King of the World (7) muss zwar 40 Meter Zugabe leisten, steht allerdings klassemässig 

deutlich über den Feld und sollte diese Aufgabe trotz Pönale leicht lösen können. Am 

ehesten könnte ihn ein fehlerfreier Justice (9) gefährlich werden, der bei den letzten 

Auftritten nicht so schlechte Leistungen in guter Garnitur gezeigt hatte und somit ein 

heißer Top-3 Kandidat ist. Lord (6) konnte bei den letzten zwei Starts recht gut 

gefallen und hat wie zuletzt abermals gute Aussichten auf einen Platz unter den 

ersten Drei. Milow (3) zeigte sich bei den letzten Start sehr unterschiedlich, hat aber 

durchaus das Zeug um in dieser Gesellschaft weit vorne mitzumischen. Patron Viking 

(5) hat nicht gerade die beste Ausgangslage, aber zumindest eine gute Form zur 

Hand um hier zumindest eine Prämie mitnehmen zu können. Indian Mo (2) hat aktuell 

nicht den besten Formenspiegel anzubieten, sollte aber nicht unterschätzt werden, 

kann er doch bei günstigem Rennverlauf weit vorne landen. Monas Number One (8) 

sollte man sicherlich ebenso nicht ganz ausser Acht lassen, jedoch wird er mit der 

hohen Zulage alles optimal benötigen um weiter vorne zu landen. Raika Venus (1) 

konnte bei den letzten Starts nicht überzeugen, womit sie trotz der günstigen 

Ausgangslage doch eine deutliche Steigerung verraten muss. Brigitte Laksmy (4) ist 

weit von ihrer Bestform entfernt und zudem momentan sehr fehleranfällig, zudem 

nimmt sie doch gegenüber der Konkurrenz einiges an Geld auf und gilt daher nur als 

Aussenseiterin. 

 

S76-4 (5.Rennen – Startzeit: 17:40) 

 

Juwel Venus (12) findet zwar eine bisschen schwerere Aufgabe als zuletzt beim Sieg 

vor, sollte aber dennoch der klare Favorit des Rennens sein. Dominator Venus (11) 

kommt schön langsam wieder besser in Schwung und kann klassemässig noch am 

eheste mit dem Favoriten mithalten. Kiwi’s Rascal (4) wird wohl seinen guten Antritt 

ausnutzen um sich in eine günstige Position für den Endkampf zu begeben um aus 

dieser heraus eine Top-3 Platzierung zu holen. Atalanta (9) gefiel beim Anstart nach 

der Pause nicht so schlecht und kann bei passendem Rennverlauf hier durchaus um 

ein Platzgeld mitmischen. Mc Donald Venus (5) kommt mit sehr guten Ergebnissen 

der letzten Rennen an den Ablauf, hat hier allerdings eine doch deutlich schwerer 

Aufgabe vor sich als zuletzt und wird für einen Top-3 Platz alles passend vorfinden 

müssen. Voldemort Venus (6) wehrte sich nach aufwendigem Rennverlauf in zweiter 

Spur ohne Führpferd und Führung ab dem Schlussbogen gegen die Niederlage, 

musste sich dann aber doch noch knapp beugen, gefiel aber nicht so schlecht 

sodass er durchaus um ein abermaliges Platzgeld kämpfen kann. Ladi Venus (3) 

konnte beim Jahresdebüt im Doppelsitzer zu einen leichten Sieg in starker Manier 

gelangen, hat hier allerdings eine doch deutlich schwerer Aufgabe vor sich, jedoch 

kann sie ihren guten Antritt nutzen um bei passender Lage zumindest im Kampf um 

eine bessere Prämie einzugreifen. Glide Affair (7) konnte heuer schon sehr starke 

Leistungen zeigen, trifft es in dieser Prüfung sowohl von der Gegnerschaft als auch 

von der Ausgangslage nicht optimal an, wodurch auch für einen kleinen 

Geldgewinn alles ideal ablaufen muss. Ähnliches gilt für Madness (8) den man für 

eine vordere Platzierung nicht komplett ausschliessen sollte, der allerdings von Haus 

aus keine günstigen Bedingungen vorfindet. Vitesse Kronos RZ (10) hat eine ähnliche 



schwere Aufgabe wie zuletzt vor sich und kann nur bei passendem Rennverlauf 

überraschen. Titus (1) hat es mit starker Konkurrenz zu tun, einzig die innere 

Startnummer kann den guten Beginner zu einem Geldgewinn verhelfen. Royal Crown 

Venus (2) ist in dieser insgesamt ausgeglichenen Garnitur nicht komplett unmöglich 

für eine Prämie, jedoch wird sich hier viel sehr günstig abspielen müssen. 

 

S76-5 (6.Rennen – Startzeit: 18:10) 

 

Angel Face (4) startet in neuem Besitz in die Derby-Saison und kann anknüpfend an 

die Vorjahresleistungen gleich zum Sieg gelangen. Kronos On Line PK (7) scheint 

heuer noch nicht immer voll bei der Sache, zeigte aber dennoch bei den 

Ehrenplätzen sehr ordentliche Leistungen sodass er auch hier wieder unter den ersten 

Drei landen sollte. Rubino (6) konnte seine beiden Siege jeweils auf der Kurzstrecke 

holen und ist auf seiner Lieblingsdistanz auch diesmal weit vorne zu erwarten. Zoe 

Venus (2) lieferte sehr konstante Leistungen und somit abermals Platzgeldanwärterin. 

Irwin du Corta (5) verkaufte sich beim Jahresdebüt nach längerer Pause mit 

aufwendigem Rennverlauf recht gut und kann durch dieses Rennen gefördert 

durchaus um ein Platzgeld kämpfen. Stella Venus (1) konnte bei den letzten Starts 

immer wieder im Vorderfeld mitmischen, wird in der heutigen Gesellschaft aber wohl 

alles ideal antreffen müssen um abermals ganz vorne dabei zu sein. Star Force One 

(8) hat keine einfache Aufgabe vor sich, konnte bei den letzten Starts aber in der 

Endphase stets gut gefallen sodass eine abermalige gute Platzierung nicht 

auszuschliessen ist. Isaac Mo (3) hat es mit sehr guter Gegnerschaft zu tun und wird 

es daher nicht leicht haben eine Prämie abzubekommen. 

 

S76-6/V4-1 (7.Rennen – Startzeit: 18:40) 

 

Super Crowning (6) ist nach fünf Starts noch ohne Niederlage und daher auch 

diesmal das zu schlagende Pferd. Dream Lobell Venus (7) kehrte mit Christoph 

Schwarz im Sulky zuletzt erstmals nicht als Siegerin in den Stall zurück, sollte aber 

dennoch die schärfste Herausforderin für den Favoriten sein. Adonis Mo (12) befindet 

sich in konstant guter Form und ist trotz der zweiten Startreihe eine heißer Top-3 

Kandidat. Franklin Venus (13) benötigt mit der schlechten Ausgangslage nach 

seinem Sieg zuletzt abermals ein wenig Rennglück, kann dann aber zumindest um 

ein Platzgeld eingreifen. Follow my Dreams (8) ist sicherlich über die Kurzstrecke 

stärker einzuschätzen, sollte nach den Leistungen in Probelauf und den Rennen 

davor aber zumindest um einen Geldgewinn mitmischen. Rocco Venus (10) hatte 

bei den letzten Starts mit den Rennverläufen kein Glück, wird aber selbst bei idealen 

Bedingungen wohl eher um ein kleines Geld chancenreich sein. Power Classic (5) 

konnte bei seinen Starts in dieser Saison noch nicht vollauf überzeugen, kann bei 

idealen Bedingungen aber durchaus um ein Platzgeld überraschen. Armando RS 

(11) läuft seiner Form hinterher, kann aber doch deutlich mehr als er bei seinen 

bisherigen Starts in diesem Rennjahr gezeigt hat, womit eine bessere Platzierung wohl 

nur eine Frage der Zeit ist. Aufunddavon (4) gibt sein Jahresdebüt und wird diesen 

Start wohl sicherlich nicht benötigen. Piccolo (9) zeigt sehr unterschiedliche 

Leistungen, kann bei optimalem Rennverlauf aber zumindest um eine kleinere Prämie 

dabei sein. Power Madelda (3) lieferte beim dritten Platz zuletzt eine gute 

Speedleistung ab, hat es hier allerdings mit vielen starken Konkurrenten zu tun, womit 

sich für einen guten Geldgewinn alles ideal abspielen muss. Estabano (2) konnte auf 

der Kurzstrecke zwei Mal en suite Top-3 Platzierungen holen, konnte auf der 

Mitteldistanz aber bisher nur selten überzeugen und zählt daher als Aussenseiter. 



Major Viking (1) ist zwar für einen kleinen Geldgewinn nicht gänzlich unmöglich, hat 

es auf Grund der zahlreichen starken Gegner aber verdammt schwer. 

 

S76-7/V4-2 (8.Rennen – Startzeit: 19:10) 

 

Xaver Venus (4) holte zuletzt den zweiten Sieg in Folge und ist in derzeitiger Form 

abermals ein sehr heißer Sieganwärter. Golden Avenue (9) zeigte bei den bisherigen 

Auftritten in der Krieau nur gute Leistungen und ist trotz zweiter Startreihe wieder ganz 

weit vorne zu erwarten. Palace Bo (2) kommt als frischer Sieger erstmals in Österreich 

an den Ablauf wird allerdings nicht so viele Meter am Start liegen lassen können wie 

beim Erfolg in München um hier seine Siegchancen wahren zu wollen. Dellaria Venus 

(5) gefiel nach Verletzungspause im Probelauf nicht so schlecht und kann durchaus 

nahtlos an die zuletzt erzielten Ergebnisse anknüpfen. Lido (1) hinterließ im Probelauf 

im Finish einen recht guten Eindruck und kann die innerste Startnummer für ein 

ideales Rennen an der Innenkante nutzen um seine Chancen auf ein Platzgeld intakt 

zu halten. Österreichs Tour Trotteur Francais Traber 2022 Esebio d’Ourville (3) gibt 

nach Pause sein Jahresdebüt und wird wohl dieses Rennen noch benötigen um ganz 

weit vorne mitmischen zu können. Folies Bergère (6) kann ein zügiges Rennen in die 

Karten spielen um bei passender Position unterwegs im Speed ein besseres Geld zu 

ergattern. JS Tolstoy (8) findet mit äusserer Startnummer keine idealen 

Voraussetzungen vor und kann somit seinen starken Antritt nicht ausnutzen, womit 

man doch auf einiges Rennglück angewiesen ist um eine gute Prämie 

abzubekommen. Hulk Venus (10) ist ein wenig ausser Form geraten und hat zudem 

mit dem Startplatz aus der zweiten Reihe keine gute Ausgangslage, womit er zwar 

nicht komplett für eine vordere Platzierung ausgeschlossen werden sollte, allerdings 

doch eine schwere Aufgabe vor sich hat. Iron Beuckenswijk (7) ist in dieser zumindest 

um die Platzgelder ausgeglichenen Prüfung ebenso nicht komplett ohne 

Möglichkeiten, hat aber auch nicht unbedingt die idealsten Bedingungen vorliegen. 

 

V4-3 (9.Rennen – Startzeit: 19:40) 

 

Fantastico (3) siegte zuletzt in München trotz etlichen liegengelassenen Meter in der 

Startphase in ähnlich starker Manier wie beim Österreich-Debüt in der Krieau und ist 

bei glattem Gang das zu schlagende Pferd. Hercules (6) läuft allerdings in Bestform 

und wird sich mit Sicherheit nicht kampflos geschlagen geben. Fortuna Venus (7) 

kann diesmal aus der ersten Startreihe ihren immens starken Antritt ausnutzen um das 

Rennen möglicherweise von der Spitze aus zu diktieren, und ist aus dieser Lage für die 

„Gemeinten“ dann sicherlich auch nicht ungefährlich. Bezaubernde Jeannie (9) 

wurde nach der Pause in einer stärker besetzten Prüfung noch nicht alles abverlangt 

und sollte daher diesmal deutlich besser abschneiden. Quality Control (5) hatte 

zuletzt keinen großartigen Moment, gefiel bei den Leistungen davor aber recht gut 

und kann bei guter Tagesverfassung sicherlich um ein Platzgeld mitmischen. New Flat 

OV (10) war bei den letzten Prüfungen in deutlich stärkerer Gesellschaft unterwegs, 

und kann somit bei idealer Lage im Speed durchaus ein besseres Geld mitnehmen. 

Baltimore Beach (4) hat hier eine doch deutlich schwerer Aufgabe als zuletzt beim 

dritten Platz zu lösen und wird wohl alles ideal antreffen müssen um eine bessere 

Prämie abzubekommen. CS Think Pink (1) läuft bisher eine sehr gute Saison, muss es 

diesmal aber mit etlichen starken Konkurrenten aufnehmen womit sich für einen 

abermals guten Geldgewinn alles ganz optimal abspielen muss. Grace du Bisson (8) 

ist für ein kleines Geld sicherlich auch nicht aus der Welt, wird mit der schlechten 

Ausgangslage aber alles passend vorfinden müssen. Miracle (2) konnte schon 

längere Zeit nicht überzeugen und ist krasser Aussenseiter. 



 

 

V4-4 (10.Rennen – Startzeit: 20:10) 

 

River Flow (6) kann seinen sehr starken Antritt ausnutzen um diese Sprintprüfung Start-

Ziel für sich zu entscheiden. Diamant Venus (4) ist nach seinem zuletzt doch sehr 

leichten Erfolg ebenso ein heißer Siegkandidat. Undigious Diamant (5) kommt immer 

besser in Schwung und konnte ähnliche Aufgaben im Vorjahr schon siegreich lösen, 

womit er ebenso für einen vollen Erfolg in Frage kommt. Jasmine Dragon (1) ist über 

die Sprintstrecke bei fehlerfreiem Rennen sicherlich auch nicht ganz uninteressant, 

wird aber wohl doch eher um ein Platzgeld kämpfen. Lord Brodde (7) ist auf längeren 

Distanzen besser aufgehoben und trotz ansteigender Form eher nur ein 

Platzkandidat. Angle of Attack (8) ist auf der Kurzstrecke bei idealem Rennverlauf 

durchaus für eine Überraschung möglich. Juliano Mo (3) zeigt sich sehr 

unterschiedlich, kann bei passenden Bedingungen aber wie zuletzt weit vorne 

mitmischen. Krack du Clocher (2) ist wie der zweite Platz zuletzt zeigt nicht ohne 

Möglichkeiten, wird aber doch alles optimal antreffen müssen. 

 

WTV-Wettvorschlag / Super76 – Jackpot € 2.554,81 (netto) 

 

S76-1: 6,9,10 

S76-2: 2,7,8 

S76-3: 6,7,9 

S76-4: 11,12 

S76-5: 4 

S76-6: 6 

S76-7: 2,4,5,9 

 

Kosten: 216 Wetten x 18 Cent Grundeinsatz = € 38,88 

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

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

 

V4-1: 6 

V4-2: 2,4,5,9 

V4-3: 3,6,7,9 

V4-4: 4,5,6 

 

Kosten: 48 Wetten x 50 Cent Grundeinsatz = € 24,00 

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

Viererwette-Auszahlungsgarantie € 1.500,00 (netto)  (5.Rennen – Startzeit: 17:40) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-4 

 

WTV Viererwette-Vorschlag: 

 

1.) 12 

2./3.) 11 

K.) 3,4,5,6,7,8,9,10 

 

Kosten: € 56,00 (bei Grundeinsatz 50 Cent) 

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



Dreierwette-Auszahlungsgarantie € 1.500,00 (netto) (8.Rennen – Startzeit: 19:10) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-7 

 

WTV Dreierwette-Vorschlag: 

 

1./2.) 4 

K.) 1,2,5,6,9 

 

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

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

SONSTIGE RENNEN 

 

 

1.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 15:40 

 

Lovely Victory (4) gewann sein Lebensdebüt im Herbst in souveräner Haltung und 

meldete sich im Probelauf gesteigert zurück, womit der Sieg über ihn führen sollte. 

Altobelli (5) versprang sich nach Sieg beim Lebensdebüt zuletzt in der Startphase, 

sollte fehlerfrei aber als erster Herausforderer für den Favoriten gehandelt werden. 

Look At Me (1) kommt nach einer Pause heuer erstmals an den Ablauf, zeigte sich 

beim dritten Platz dann aber gesteigert und ist mit ähnlicher Leistung gleich wieder 

ein Top-3 Kandidat. Rivoli (2) wurde zuletzt beim Angriff durch eine Irritierung eines 

Mitkonkurrenten der Schwung genommen, der weitere Ansatz eines Angriffsversuchs 

musste zudem in äusseren Spuren erfolgen womit nicht mehr als Platz vier möglich 

war, jedoch zeigte die Schimmel-Stute wieder eine ordentliche Leistung und kann 

hier durchaus wieder um ein Platzgeld kämpfen. Lady Alone (3) gewann zuletzt 

erstmals in ihrer Karriere, muss gegen die heutige Gesellschaft jedoch ein wenig 

zulegen um abermals ganz weit vorne mitmischen zu können. Great Pretender (6) 

konnte den Sieg zuletzt nicht bestätigen, hatte allerdings auch längere Zeit keine 

freie Fahrt vorgefunden, war dann aber auch nicht mehr zwingend womit er wieder 

mehr zeigen muss um eine bessere Prämie mitnehmen zu können. Gabrielle (8) 

konnte beim Ehrenplatz wieder einen besseren Auftritt zeigen, läuft allerdings 

unkonstant und muss diese Leistung erst bestätigen. ACDC (7) konnte über die 

Mitteldistanz nur selten überzeugen und muss daher deutlich mehr bringen um in die 

Geldränge gelangen zu können. 

 

 

Hot Winner-Tipps 

 

1.Rennen: 4 LOVELY VICTORY 

Gewann im Vorjahr seinen bisher einzigen Lebensstart in souveräner Manier und 

zeigte sich im Probelauf noch gesteigert womit er sich gleich siegreich im neuen Jahr 

vorstellen sollte 

 

6.Rennen: 4 ANGEL FACE 

Kommt nach Pause heuer erstmals an den Ablauf findet aber eine lösbare Aufgabe 

vor 

 

7.Rennen: 6 SUPER CROWNING 

Siegte zuletzt trotz erheblichen Bodenverlusts auf Grund eines Startfehlers und blieb 

somit auch beim fünften Start ungeschlagen, womit er auch hier siegreich sein sollte 



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

Dreierwette für Grundeinsatz € 1,--): 

 

Sieg:  Piccolo – 23,7 (14.01.2023), Franklin Venus – 22,2 (25.02.2023), Great Pretender – 

17,9 (25.02.2023) 

 

Platz: Franklin Venus – 19,1 (22.01.2023), Honor Bright – 15,6 (07.01.2023), Cara Cha 

Petit – 13,7 (05.03.2023) 

 

Zwillingswette: Xaver Venus/Golden Avenue – 276,0 (12.02.2023), CS Think Pink/Lieserl 

– 91,6 (12.02.2023), Jamaica Island/Franklin Venus – 86,6 (22.01.2023) 

 

Dreierwette: Good Fellow/Cara Cha Petit/Premal MS – 828,7 (05.03.2023), Tusk/Rocco 

Venus/Franklin Venus – 506,3 (07.01.2023), Darwin Star/Grace du Bisson/Falko De 

L’Extreme – 501,8 (25.02.2023) 

 

Viererwette (für Grundeinsatz 50 Cent): Hercules/Quality Control/Fortuna Venus/Lewis 

Kronos – 1.377,5 (25.02.2023), Astair/Glide Affair/Hercules/CS Think Pink – 860,9 

(22.01.2023), Glide Affair/Ella F/Action Photo Star/Grace Attack Venus – 750,0 

(07.01.2023) 

 

Super-Start-/Finishwette (V4 – für Grundeinsatz 50 Cent): Jamaica 

Island/Astair/Tirana/Good Fellow – 250,0 (22.01.2023), Lady Lucie/Abacco’s 

Prime/Adonis Mo/Super Crowning – 214,2 (12.02.2023), Dallas Venus/Adonis 

Mo/Diamant Venus/Amigo Venus – 190,2 (12.03.2023) 

 

Super-76 (für Grundeinsatz 18 Cent): Bold Eagle San/Bollinger Mail/Rammstein/Lucky 

Steel/Mc Donald Venus/Hot Hulk/Red Like – 2.347,3 (14.01.2023), Hidalgo Dream/Mc 

Donald Venus/Hot Hulk/Golden Avenue/Varadero Venus/Fan d’Arifant/Good Fellow 

– 805,3 (05.03.2023), Titus/Altobelli/How Nice S.R./Cashback Pellini/Premal MS/Dream 

Lobell Venus/Tusk – 230,0 (05.02.2023) 


