
SUPER-76 (Rennen 2-8 – Auszahlungsgarantie in Höhe von € 6.000,00 (netto) 

 

Super-Finishwette-Auszahlungsgarantie in Höhe von € 1.500,00 (netto) Rennen 6-9 

 

 

S76-1 (2.Rennen – Startzeit: 14:40) 

 

Fortuna Venus (9) patzte beim Jahresdebüt in der Anfangsphase, zeigte aber eine 

tolle Speedleistung und kann durch diesen Start gefördert diesmal schon um den 

Sieg kämpfen. Hercules (6) gewann zuletzt ein ähnlich besetztes Rennen und sollte 

somit wieder ganz vorne mitmischen. Lewis Kronos (5) gefiel mit aufwendigem 

Rennverlauf beim Jahresdebüt mit Rang vier recht gut und sollte durch diesen Start 

gefördert diesmal unter den ersten Drei landen können. Quality Control (7) zeigte 

sich gegenüber des bereits guten Jahresdebüts zuletzt mit Rang zwei gesteigert und 

sollte bei passenden Bedingungen ebenfalls ihre Möglichkeiten haben. Ambras Vici 

(8) kommt mit sehr ordentlichen Formen aus Schweden nun in seiner neuen Heimat 

erstmals an den Ablauf, benötigt mit der ungünstigen Startnummer aber alles 

passend um auch hier gleich eine gute Figur machen zu können. Flair Venus (4) kann 

ihren guten Antritt nutzen um ein günstiges Rennen an der Innenkante vorzufinden 

um trotz der guten Mitkonkurrenten eine bessere Prämie anzuvisieren. Pure Dream 

Venus (3) verriet zuletzt beim fünften Platz trotz aufwendigen Rennverlaufes einen 

Ansatz und ist für eine Überraschung nicht auszuschliessen. Atalanta (1) gibt nach 

beinahe 6-monatiger Pause ihr Jahresdebüt und wird wohl ein ruhiges Aufbaurennen 

erhalten, dennoch ist mit der inneren Startnummer ein kleiner Geldgewinn nicht ganz 

unmöglich. Cox (2) konnte nach einem guten Ansatz am 12.02. zuletzt diese 

Vorstellung nicht bestätigen und muss daher wieder deutlich mehr zeigen um 

Chancen haben zu wollen. 

 

 

S76-2 (3.Rennen – Startzeit: 15:10) 

 

Lord (5) konnte bisher bei seinen Starts in Österreich noch nicht über Platzierungen 

hinaus kommen, findet hier allerdings eine durchaus passende Prüfung vor um seinen 

ersten Sieg zu feiern. Seppi Barosso (7) befindet sich in guter Gesamtform und sollte 

wie bei den den C-Bahn Auftritten um ein Platzgeld kämpfen. Patron Viking (8) 

konnte auf Grund seiner Fehleranfälligkeit bisher nur selten sein wahres Können 

zeigen, ist bei glattem Gang aber hier sicherlich weit vorne zu erwarten. The River H 

(4) zeigte zuletzt einen guten Ansatz und kann in dieser Sprintprüfung sicherlich einen 

weiteren Schritt nach vorne und somit zu einer Top-3 Platzierung machen. Free Soul 

(6) agierte bei seinen bisherigen zwei Starts in dieser Saison ein wenig unglücklich und 

ist fehlerfrei für die Favoriten nicht ungefährlich. Mister Magic (2) hat eine gute 

Startnummer ausgefasst und kann mit seinem doch guten Antritt eine günstige 

Position unterwegs vorfinden, um aus dieser heraus ein besseres Geld mitzunehmen. 

Heros de Bry (9) ist sehr fehleranfällig und zudem sicherlich auf längeren Distanzen 

besser aufgehoben, dennoch sollte er nicht gänzlich ausser Acht gelassen werden. 

Russel Yankee (1) konnte seine bisher besten Leistungen in Österreich über die 

Kurzstrecke abliefern und ist somit ein nicht ganz uninteressanter Außenseiter, muss 

sich hierfür allerdings dennoch deutlich stärker präsentieren als bei den bisherigen 

Starts in dieser Saison. Nadi Venus (3) ist momentan nicht so gut in Schuss, ist auf der 

Sprintstrecke bei Steigerung gegenüber der letzten Auftritte aber ebenfalls für eine 

Überraschung gut. 

 



S76-3 (4.Rennen – Startzeit: 15:40) 

 

Kronos On Line PK (8) findet ähnliche Bedingungen wie beim Jahresdebüt vor, sollte 

durch die Starts aber jetzt gefördert sein wenngleich er zuletzt beim Kampf um die 

Führung eingesprungen ist um nach dem Motto „alle guten Dinge sind drei“ hier den 

ersten Jahreszähler zu landen. Lucky Luciano (5) konnte seinen fehlerhaften Auftritt 

zuletzt mit Rang drei umgehend korrigieren und ist bei abermals glattem Gang wohl 

der schärfste Herausforderer für den Favoriten. Great Pretender (2) gewann zuletzt in 

gutem Stil und sollte bei Bestätigung dieser Leistung wieder unter den ersten Drei zu 

finden sein. Lady Celebration RZ (1) brachte bisher in dieser Saison sehr konstante 

Leistungen und ist mit der günstigen Startnummer abermals im Kampf um einen Top-3 

Platz zu erwarten. Irwin du Corta (7) kommt nach längerer Pause wieder an den Start 

und wird dieses Rennen wohl noch benötigen, sollte aber dennoch in den 

Geldrängen zu finden sein. Spectra (6) konnte zuletzt mit Rang drei nach längerer 

Zeit wieder einmal besser gefallen und sollte mit ähnlicher Leistung durchaus wieder 

einen Geldgewinn abbekommen. ACDC (3) sollte durch den letztwöchigen Start 

gefördert sein und ist für eine abermalige kleine Prämie auch hier wieder gut. 

Imperioso Mo (4) gibt sein Jahresdebüt, muss sich jedoch gegenüber der letzten 

Auftritte der Vorsaison enorm gesteigert zeigen um Chancen zu besitzen. 

 

S76-4 (5.Rennen – Startzeit: 16:10) 

 

My Kronos Venus (2) zeigte sich beim Jahresdebüt trotz aufwendigen Rennverlaufes 

in äusseren Spuren so stark wie im Vorjahr und kann diesmal mit besserer 

Ausgangslage den ersten Jahressieg feiern. Dagegen hat allerdings einer der 

Dauerrivalen aus dem Vorjahr mit Xaver Venus (6) mit Sicherheit etwas dagegen und 

wird seinerseits versuchen den Sieg von zuletzt zu wiederholen. Lucky Steel (5) hat es 

gegen die beiden genannten Pferde sicherlich nicht leicht, zeigte mit „Hansi“ 

Preining aber zwei Mal sehr gute Leistungen, sodass es auf alle Fälle um eine Top-3 

Platzierung gehen sollte. Justice (1) schadet sich in letzter Zeit immer wieder mit 

Fehlern in der Startphase, kommt er glatt über den Kurs läuft er aktuell eigentlich in 

guter Verfassung und ist für ein Platzgeld nicht auszuschliessen. Kronos Vivienne (4) 

trifft es abermals nicht leicht an, kann aber von einem zu erwartenden schnellen 

Tempo profitieren um im Speed eine bessere Platzierung zu ergattern. Virgil Venus (7) 

kommt nach einer Pause wieder an den Ablauf, benötigt mit der äusseren 

Startnummer aber ein wenig Rennglück um weiter vorne mitmischen zu können. 

Monas Number One (3) konnte in der vergangenen Saison sehr gute Leistungen 

bringen, trifft es beim Jahresdebüt aber womöglich zu schwer an, womit es eher nur 

um ein kleineres Geld gehen wird. 

 

S76-5/V4-1 (6.Rennen – Startzeit: 16:50) 

 

In einem schwer zu enträtselnden Amateurbewerb kann der zwei Mal in ein wenig 

stärkerer DGS-Garnitur nicht so schlecht gefallende Voldemort Venus (10) zum ersten 

Jahressieg gelangen. Nicht minder schlecht sind allerdings die Aussichten für 

Bandgefährten Chac Pipe BMG (9) der sich in den Amateurrennen immer ein wenig 

leichter tut und zumindest unter den ersten Drei anzutreffen sein sollte. Scarlet Lavie 

(6) zeigte sich bei den letzten Starts stetig im Aufwärtstrend und kann nach Platz drei 

zuletzt auch hier wieder eine Platzierung unter den ersten Drei anvisieren. Power Uno 

(1) ist bei den letzten Starts ein wenig besser in Schwung gekommen und kann die 

günstige Ausgangslage aus dem ersten Band für eine Top-3 Platzierung nutzen. 

Vitesse Kronos RZ (12) geht mit hoher Zulage ins Rennen, befindet sich jedoch in 



guter Verfassung um dennoch ein besseres Geld mitnehmen zu können. Hannes 

Venus (5) gefiel beim Jahresdebüt in einer ein wenig leichteren DGS-Prüfung mit 

Rang zwei recht gut und kann an diese Form anknüpfend bei passendem 

Rennverlauf auch hier sicherlich eine gute Figur abgegeben. Dallas Venus (7) muss 

sicherlich ein wenig mehr zeigen als bei den letzten zwei Auftritten, hat dann aber 

die Klasse um ganz weit vorne mitzumischen. Glide Affair (11) konnte heuer bei allen 

Auftritten ausgezeichnet gefallen, muss das Rennen allerdings mit hoher Zulage in 

Angriff nehmen und benötigt daher alles perfekt um abermals mit einer Prämie in 

den Stall zurückzukehren. Adessa (8) hat keine gute Position im Band ausgefasst, 

konnte in der letzten Saison jedoch oft mit guten Platzierungen gefallen sodass bei 

idealen Bedingungen ein besserer Geldgewinn nicht komplett aus der Welt 

erscheint. Emili MS (2) ist in den letzten Rennsaisonen nicht über kleine Geldgewinn 

hinaus gekommen und muss eine deutliche Steigerung verraten um trotz der guten 

Ausgangslage von vorne weg etwas Zählbares mitzunehmen. Geppett O (4) hätte 

durchaus das Zeug für mehr, zeigte sich bei den letzten Auftritten allerdings immer 

fehlerhafte und wird um eine Überraschung bringen zu können erst einmal fehlerfrei 

bleiben müssen. Meli G Goes (3) hatte in der Vorwoche nach längerer Pause ihr 

Jahresdebüt gefeiert, konnte dort allerdings nicht sonderlich auffallen und muss 

daher deutlich mehr zeigen um eine Prämie holen zu können. 

 

S76-6/V4-2 (7.Rennen – Startzeit: 17:20) 

 

Tusk (8) konnte beide bisherigen Jahresstarts jeweils souverän für sich entscheiden 

und kann in dieser Form trotz zweiter Startreihe den lupenreinen Hattrick schaffen. 

Armando RS (7) konnte bei den letzten zwei Starts zwar nicht ganz überzeugen, hat 

jedoch das Laufvermögen um in dieser Gesellschaft sogar den Sieg holen zu können 

wenn sich alles passend abspielt. Adonis Mo (5) läuft in konstant guter Form und hat 

gegenüber der Favoriten den Vorteil der ersten Startreihe, womit er durchaus den 

zweiten Jahressieg feiern kann. Power Classic (3) agierte bei den letzten Starts ein 

wenig unglücklich und wird bei besseren Bedingungen mit Sicherheit eine bessere 

Rolle spielen. Power Muscle (4) gefiel mit Platzgeldern bei den C-Bahn Rennen und 

kann die gute Form mitnehmen um auch hier ein besseres Geld zu ergattern. 

Estabano (2) profitierte zuletzt beim Ehrenplatz von zahlreichen Ausfällen, ist jedoch 

auf der Kurzstrecke stets zu beachten und kann daher abermals ein besseres Geld 

holen. Major Viking (1) muss sich ein wenig stärker als bei den letzten zwei Starts 

zeigen um in den Geldrängen landen zu können. Pleasureground (6) ist sehr 

fehleranfällig und wird glatt über den Kurs kommen müssen um wie am 22.01. 

überraschen zu können. 

 

S76-7/V4-3 (8.Rennen – Startzeit: 17:50) 

 

Undigious Diamant (7) konnte in der Vorsaison öfters ähnlich besetzte Rennen für sich 

entscheiden und hat daher diesmal wieder deutlich bessere Siegaussichten als in 

den zuletzt stärker besetzten PMU-Prüfungen. Diamant Venus (5) hatte bei den 

letzten Starts neben starker Konkurrenz auch nicht wirklich das Rennglück an seiner 

Seite, und sollte in diesem kleineren Feld eine deutlich bessere Platzierung als bei den 

letzten Auftritten holen können. Kronprinz Rudolf (2) trifft zwar auf sehr starke 

Konkurrenz und nimmt einiges an Geld auf, gefiel beim Jahresdebüt mit Rang drei 

allerdings ausgezeichnet und sollte durch dieses Rennen gefördert abermals um ein 

Platzgeld mitmischen können. Aaron (3) lieferte bei den letzten Starts zwar keine 

schlechten Leistungen ab, zeigte sich jedoch noch ein wenig von seiner Bestform der 

vergangenen Saisonen entfernt und wird nur bei Steigerung den Favoriten um den 



Sieg gefährlich werden können, ein Platzgeld ist jedoch allemal drinnen. Golden Girl 

D.T. (6) wird mit ihrem starken Antritt wohl wieder kurzzeitig an die Spitze ziehen um in 

weiterer Folge den Windschatten eines Favoriten nutzen wollen um aus diesem 

heraus eine Überraschung zu bringen. Rolando Venus (1) hat wie bei den letzten 

Aufgaben eine schwere Prüfung vor sich, kann jedoch mit Rennen an der 

Innenkante zu einem kleinen Geldgewinn kommen. Krack du Clocher (4) konnte bei 

den letzten Starts nicht überzeugen und muss sich von besserer Seite präsentieren um 

eine Überraschung bringen zu können. 

 

V4-4 (9.Rennen – Startzeit: 18:15) 

 

Mentor Venus (8) war bei seinen Starts in den „Internationalen“ ohne Chance, trifft es 

hier aber wesentlich leichter an und sollte trotz Zulage das zu schlagende Pferd sein. 

Bandgefährte Magic Paradis (7) ist auf der Steherdistanz sicherlich besser 

aufgehoben als auf der Sprintstrecke zuletzt und sollte trotz Zulage unter den ersten 

Drei zu finden sein. Amigo Venus (5) siegte zuletzt über die Kurzstrecke Start-Ziel wird 

diesmal auf der längeren Distanz mit der zudem nicht idealen Ausgangslage als 

zweiter Linksdreher wohl defensiv vorgetragen werden und sollte mit dieser Taktik 

zumindest wieder eine weitere Top-3 Platzierung in seiner Karriere holen. Kiwi’s Rascal 

(4) läuft in starker Form und kann bei passenden Bedingungen auch hier wieder 

unter den ersten Drei landen. Pinocchi O (1) hat es ein wenig schwerer als bei seinen 

letzten Auftritten, kann als Dauerläufer hier über die lange Distanz aber durchaus 

wieder ein gutes Geld mitnehmen. Super Celebration RZ (3) trifft hier auf starke 

Konkurrenz, kann aber wie bei den bisherigen Starts auf den C—Bahnen zumindest 

die Serie der Geldgewinne weiterführen. Makemehappy (6) agierte bei den letzten 

Starts immer sehr unglücklich und kann mehr als das Formenbild zeigt, womit eine 

Überraschung nur eine Frage der Zeit ist. Dandy Venus (2) konnte bei den letzten 

Starts nicht überzeugen und wird deutlich mehr bringen müssen um einen 

Geldgewinn ergattern zu können. 

 

 

WTV-Wettvorschlag / Super76 – Auszahlungsgarantie € 6.000,00 (netto) 

 

S76-1: 5,6,7,8,9 

S76-2: 2,4,5,6,7,8 

S76-3: 8 

S76-4: 2,6 

S76-5: 9,10 

S76-6: 3,5,7,8 

S76-7: 7 

 

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

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

WTV-Wettvorschlag / Super-Finishwette AZG € 1.500,00 (netto) (V4 - Rennen 6-9) 

 

V4-1: 6,9,10 

V4-2: 3,5,7,8 

V4-3: 3,5,7 

V4-4: 8 

 

Kosten: 36 Wetten x 50 Cent Grundeinsatz = € 18,00 

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



Viererwette-Auszahlungsgarantie € 1.500,00 (netto)  (4.Rennen – Startzeit: 15:10) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-2 

 

WTV Viererwette-Vorschlag: 

 

1./2./3./4.) 4,5,7 

K.) 1,2,6,8,9 

 

Kosten: € 60,00 (bei Grundeinsatz 50 Cent) 

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

Dreierwette-Auszahlungsgarantie € 1.500,00 (netto) (7.Rennen – Startzeit: 17:20) 

  

siehe Rennbeschreibung Super 76-6 

 

WTV Dreierwette-Vorschlag: 

 

1./2.) 8 

K.) 3,4,5,7 

 

Kosten: € 24,00 (bei Grundeinsatz € 1,00) 

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

SONSTIGE RENNEN 

 

 

1.Rennen – 2100 Meter (Autostart) – Startzeit: 14:00 

 

Dominator Venus (7) hat sich zu Beginn der Saison in C-Bahn Rennen fit gehalten und 

kann bei seinem ersten „Freunde“-Einsatz in diesem Jahr gleich als Sieger 

hervorgehen. Saved by Andrea (5) konnte mit seinem diesmaligen Fahrer beim 

bisher einzigen gemeinsamen Auftritt gewinnen und ist somit ebenso ein heißer 

Sieganwärter. Floor Charisma (6) konnte bei den letzten Freunde-Rennen eigentlich 

immer unter den ersten Drei landen und sollte auch hier wieder eine Top-3 

Platzierung holen können. Madness (4) tritt erstmals in einem „Freunde-„Bewerb an, 

kann aber wie bei seinen letzten Auftritten um ein Platzgeld kämpfen. No Gelt Face 

(2) hat es wesentlich leichter als bei seinen letzten beiden Starts und sollte somit auch 

nicht unbeachtet bleiben. Toni (3) kommt nach längerer Pause wieder an den 

Ablauf und wird dieses Rennen womöglich noch benötigen. Raika Venus (1) trifft auf 

starke Konkurrenz, kann aber eventuell ihren guten Antritt nutzen um ein passendes 

Rennen an der Innenkante vorzufinden und so zumindest die Chancen auf ein 

besseres Geld zu wahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hot Winner-Tipps 

 

4.Rennen: 8 KRONOS ON LINE PK 

Ist noch nicht in der Form des Vorjahres findet aber eine passende Prüfung vor um 

fehlerfrei laufend zu gewinnen 

 

5.Rennen: 2 MY KRONOS VENUS 

Lieferte beim Jahresdebüt gleich eine sehr starke Leistung ab und kann bei 

Bestätigung dieser Vorstellung auch den letztjährigen Dauerrivalen Xaver Venus in 

Schach halten 

 

9.Rennen: 8 MENTOR VENUS 

Muss zwar Vorgabe in traditionellen März-Handikap geben, kommt jedoch aus den 

„Internationalen“ und sollte sich klassemässig durchsetzen können 

 

 

 

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), Golden Avenue/Varadero 

Venus/Fan d’Arifant/Good Fellow – 154,2 (05.03.2023) 

 

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) 


