
Wetten wie Gott in Frankreich 14.04.2014  

Hinweise der von mir empfohlenen Wettkonstruktion (Musterwettscheine links per Link “Vorschläge 
zur Gestaltung Ihrer Wette” im Bild) >> Seite wird neu aufgebaut – deshalb derzeit n.a. >>> 
Sieg: das erste in der Tippreihe genannte Pferd auf Sieg = 1 Wette 
2erWette: das erstgenannte Pferd auf den 1. und 2. Platz, die 4 nachfolgenden Pferde auf Kombi = 8 
Wetten.  
Variation - nur für Frankreich: die erste 5 Pferde auf Kombi (also 5 Pferde in Vollkombi) - Grund: 
Höchstquoten in Frankreich 
3er Wette: das erstgenannte Pferd auf den 1. Platz, die nächsten 4 auf Kombi (von mir als “kleine 
Dreierwette” genannt) = 12 Wetten 
Variation: das erstgenannte Pferd auf Platz 1, das 2t-genannte Pferde auf den 2. + 3. Platz und unter 
Kombi “alle” (große Dreierwette). Die “große Dreierwette sollte man nur spielen, wenn gute Quote 
erwartet wird, z.B. bei großem Feld. Man kann die große DW mit der “Kleinen” gut kombinieren, 
wenn man dort dann nicht die nächste 4 Pferde, sondern das 3. bis 5. Pferd auf Kombi schreibt.  
***  Neuer Hinweis für Frankreich³: es hat sich in letzter Zeit oft ergeben, dass “mein Sieger” 
aufgrund der Riesenfelder nur Zweiter oder Dritter wurde. Wer das Risiko (3-facher Einsatz) nicht 
scheut, dem empfehle ich “meinen Sieger” auf die Plätze 1-3 oder auch auf den Plätzen 1-2 fest zu 
stellen und die anderen (nächsten) vier Pferde auf Kombi zu schreiben. Wenn dieser Trick zog, dann 
finden Sie (nur bei den Frankreich-Tipps) die 3erQuote mit einer hochgestellten 3 (1-3) oder 
hochgestellte 2 (1-2) -  in der Liste oben - Muster 
10.088³\²; . In der (alten) Bestenliste rechts werden diese Quoten aber nur dort eingestellt, wenn die 
3erQuote über 9.999:10 war. ***  
ZwillingWette (ZW) wird derzeit auf deutschen Rennbahnen nicht angeboten. In Frankreich nur ab 8 
Starter.(im Rennprogramm); sonst gibt es nur die 2erWette. in beiden Varianten wie die 2erWette 
empfohlen, zahlt meist mehr als die Hälfte der 2erWette - deshalb immer dann bessere Wahl, wenn 
Sie nicht den Favoriten auf den 1.+2. Platz festschreiben. Anzahl der Wetten immer die Hälfte der 
2erWette 
Drillingswette: hat bei einem “festen” Pferd genau die Hälfte der Wetten zur Folge, als Vollsystem 
sogar nur 1/6 Wetten (also statt 60  nur 10 Wetten). Achtung! die Drllingswett-Quoten für deutsche 
Rennen sind mathematisch aus anderen Quoten berechnet und so gerundet, dass ich die “Drilling” 
nur für die Rennbahnen empfehlen kann, auf denen sie auch dort angeboten werden; das ist in der 
Regel Frankreich. In Frankreich ist die Drillingswette eine tolle Variante zur 3erWette, da die Quoten 
meist sehr gut und - 6mal weniger Einsatz kostet!!.  In beiden Variationen der 3erWette (siehe oben) 
sinnvoll, aber am sinnvollsten als Vollkombi mit 5 Pferden (= nur 10 Wetten)  wie in der 
Zwillingswette oben empfohlen. Hinweis: wetten Sie keine Drillingswette, die der Buchmacher nach 
einer mathematischen Formel mit Quoten versorgt (z.B. in Deutschland, wenn nicht PMU-Renntag). 
Die Quote ist meist völlig sinnlos - Beispiel 7.12.2014; 6. Rennen. PMU-Drilling 100:1, RB-Drilling 
20,6:1. 
4erWette: die Viererwette lohnt sich in Deutschland (Wettmuster hier), wird allerdings erst ab 12 
Startern und nur in vordefinierten Rennen angeboten. In den USA wird die 4erWette auch in Rennen 
mit weniger Pferden angeboten (nicht immer und überall). Dort empfehle ich nach langen 
Recherchen und Test-Wetten folgende Konstruktion: meine beiden ersten Pferde auf die Plätze 1-4 
fest; dahinter auf jeden Fall die nächsten 3 Pferde auf Kombi - das sind 72 Tipps. Meist kann man die 
4er Wette für 10-us-Cents spielen. Dann kostet das 5,81€. Je nach Anzahl der Starter würde ich auch 
mit 4 Kombi (11,62€), 5 (19,37€), 6 (29,65€) oder gar 7 Kombi-Pferden (40,67€) spielen; diese Wette 
nennen ich die große US-4erWette. Kurzschreibweise in meinen Tabellen bei Gewinn “gUS-4/x”, 
wobei x anzeigt, wie viele Pferde ich aus den 6 anderen Pferden einbaute - eine höhere Zahl 
bedeutet “alle Starter” mit den Stellpferden. Auch für die USA gibt es dann eine kleine 4er-Wette 
(kUS-4); das ist ein simples Vollsystem aus den  von mir getippten Pferde: 5 Pferde in der 
Vollkombi = 120 Tipps = 9,68 €) Hinweis Umrechnung $ in € schwankt – dieser Kurs war vom 
16.04.2014. 
 

 


