V5/1
1 Velten Roncalli kommt mit dem besten Rekord und soliden Formen aus Holland, wird wohl
Totofavorit werden.

V5-Tipps

6 Hannelore kam beim letzten Mönchengladbacher eingangs der Zielgeraden in Angriffsposition von den Beinen, zuletzt in Ge blieb sie im Schlamm stecken.

von Holger Hülsheger,
Sonntag, 10.02.2019

V5/2
3 Brionis First Lady ist nicht die Sicherste, sollte sie heute in der Form des dritten Platzes vom
20. Januar antreten dann könnte das hier schon reichen.
4. Juwel U zeigte sich beim ersten Start unter der Regie von Jochen Holzschuh deutlich verbessert. Bei weiterer Steigerung könnte der Wallach seinen ersten Sieg einfahren.
5. Connecticut macht derzeit optisch einen exzellenten Eindruck, beim zweitletzten Auftreten
in Profihand endete er unweit von Juwel U.
Mein persönlicher Mumm !
6. Injah vertritt die beste Klasse im Feld, leichter dürfte er es wohl nie mehr antreffen.

V5/3
1 Jocke Cane liessen die Profis zuletzt nach Belieben an der Spitze gewähren und konnten ihn
dann im Endspurt nicht ansatzweise in Verlegenheit bringen.
2 Kalisco lief nun zweimal in eigentlich viel zu hoher Klasse hervorragend und sollte hier eine
ganz scharfe Klinge schlagen.
6. Minka Express agiert in guter Verfassung, der letzte Punch zum Siegen scheint im Moment
aber zu fehlen.
7. Candyman Hornline und seine Fahrerin sind ein bestens bewährtes Team und werden ihr
Glück wohl im Speed versuchen.

V5/4
3 Volare Gar verliess zuletzt in Wolvega nach einer Runde die Innenkante und setzte den Piloten
unter Druck, am Ende sprang ein guter dritter Platz heraus. Heute wird weniger verlangt.
4. Good Game BR hatte vor zwei Wochen hinter Fleetwood Max scheinbar einen traumhaften
Rennverlauf, nachdem das Zugpferd aber nicht mehr zulegen konnte sass der Oberdorfer im
Einlauf rettungslos und mit allen Reserven fest.
5 Escudo reicht nach Klasse nicht ganz an die Vorgenannten heran, wird aber zur Stelle sein
wenn diese unerwartet schwächeln.

V5/5
1 Enterprise holte sich beim letzten Start ihren ersten vollen Erfolg auf dieser Bahn, sie ist die
Wahl ihres jungen Betreuers.
4 Esebio d Orville lief in Deutschland bislang nur Rechts rum, auch die zwei kleinen Fr Gewinne
wurden auf Rechtskursen erzielt.
Läuferisch schätze ich ihn stärker ein als seine Stallgefährtin.
5 Eclipse de Phens mag Autostarts nicht so gerne. Mit dieser Startnummer und dem sehr kleinen Feld hat sie aber alle Freiheiten um glatt ins Rennen zu finden.
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