
V 5 Besprechung von Peter Weihermüller 

 

Mindesteinsatz 12 Cent 

 

V5-1 

3 Go for Gold lief am Grand - Prix Tag auf einem gefälligen dritten Platz. Der Start wird ihn weiter gefördert haben 
und so ist er mein Favorit.  

4 Vampire Hunter kennt nur gute Leistungen und muss in starker Hand unbedingt auf den Schein. 1 Riven 

„stolperte“ scheinbar im ersten Bogen und landete am Turm. Der Wallach ist aber deutlich auf dem Vormarsch. Ein 

Sieg wäre keine Sensation. 7 Emine Smiling ist immer platziert und könnte wie 2 Timberlay und 8 Theresa As hier 

überraschen. 

 

V5-2 

1 Giga Well verlangte am 16.09. Larsson alles ab und ist mit diesem Startplatz hier die erste Wahl. 4 Harbour 

Eightysix findet heute ebenfalls machbare Verhältnisse vor. In den Niederlanden war er am Toto immer gut beachtet 

und mit dem heutigen Fahrer kann er hier bestimmt gewinnen. Das gilt auch für 6 Highway Fortuna, der sich weiter 

in sehr guter Form präsentiert. 7 Libero muss natürlich auch auf den Schein, denn der zuverlässige Quick Wood Sohn 
wird immer besser. Allerdings war er bei seinen beiden Hamburger Starts unplatziert. Das passt so gar nicht ins Bild. 

8 Escada hat wieder ihre beste Form zur Hand und ist im Speed brandgefährlich. 5 Smooth Ride sorgte im Rahmen 

der EM 2018 in der Hand von Michael Nimczyk in Göteburg für einen Paukenschlag. Man sollte ihn nicht 

unterschätzen. 

 

V5-3 

Die letzte Form von 1 Here I am wurde inzwischen weiter aufgewertet. Heute könnte es den ersten Hamburger Sieg 

geben. 7 Hudson Boko war nur einen Kopf hinter ihm, hat allerdings keinen guten Startplatz. Er ist auch ein 

Sieganwärter! 3 Larsson verbesserte in Billund deutlich seinen Rekord, blieb aber als Favorit trotzdem unter den 

Erwartungen. Kann er auf die Siegerstraße zurückkehren? 4 Mon Filou kommt mit einem frischen Sieg an die Elbe 

und tritt erstmals auf einem Linkskurs an. 5 Magister war keineswegs geschlagen, als ihm ein Fehler unterlief. Er 

könnte das Pferd für die Überraschung sein. 6 Jacado hat ein Rennen im Bauch, könnte dieses Rennen aber trotzdem 
noch brauchen. 

 

V5-4 

6 Pepper KL zeigte im Hörmann- Memorial aus der zweiten Reihe eine gewaltige Leistung.  Er ist, trotz starker 

Konkurrenz, mein Tipp des Tages. 7 Glaedar hatte im letzten Amateurfahren in der Startphase richtig Pech und 

verlor viele Längen. Auch in Berlin war das Rennglück nicht auf seiner Seite. Er kann natürlich dieses Rennen auch 

gewinnen. 

5 Super Queen C kam nach vielen Platzierungen endlich zum verdienten Sieg. Die Stute ist gesteigert. 1 Twelve in a 

Row ist von Startplatz eins nicht uninteressant. Sein Fahrer wird mit ihm eine gute Lage finden. 8 Gentle Yankee hat 

es vom Startplatz 8 deutlich schwerer und wieder sechs Wochen pausiert. 3 Los Vascos findet langsam wieder zu 

besseren Formen. 
 

V5-5 

7 Gustavson Be kam aus dem ersten Band etwas irritiert von den Beinen. Glattgehend wird es für die Gegner 

schwer. Seinen vermutlichen  Hauptgegner kennt Victor Gentz nur zu gut, denn mit 2 Mephisto PS hat er schon viele 

sehr gute Leistungen gezeigt. Mit Jaap van Rijn im Sulky wird es spannend werden. 10 Geronimo T traf es beim 

letzten Start zu schwer an. Er ist aber wieder gut in Schuss, muss heute allerdings aus der zweiten Reihe starten. 8 

Skyfall fällt das Siegen im Moment nicht so leicht. Trotzdem sollte man ihn in heutiger Hand nicht vergessen.  

4 Opalis ist startschnell und holte sich gegen starke Gegnerinnen einen tollen Rekord. 

 

Meine V5 Wette (180 Wetten a 0,12 € = 39,60) 

 

1 1,3,4,7 
2 1,4,6,7,8 

3 1,3,7 

4 6 

5 2,7,10 


