
 

Quotenparadies Mariendorf - hier ist der Wetter König!! 
Jackpots & Gewinnspiele satt!   Berlin spielt V2, V4, V5 & V7+! 

    

Informationen um Wetten und Gewinnen zum Derby-Meeting 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Pferderennen und Wetten gehören traditionell zusammen - was also wäre ein Derby-Meeting ohne die Wetter?  
Für die Anhänger der gepflegten Pferdewette haben wir ein vielseitiges und interessantes Angebot 
zusammengestellt, welches Wett- und Gewinnmöglichkeiten für jeden Geschmack bereithält.  
Das Derby-Meeting bildet mit seinen herausragend besetzten Rennen, den gut gefüllten Wett-Töpfen und den 
unterschiedlichsten Wettangeboten die Grundlage, den Besuch für alle Wetter zu einem erfolgreichen Ereignis 
werden zu lassen. Unser Hauptaugenmerk liegt auch in diesem Jahr auf den V-Wetten, auf die sich viele deutsche 
Wetter, oftmals als Teilnehmer von Tippgemeinschaften, fokussiert haben.  
 
 „Gemeinsam wetten – gemeinsam gewinnen“, unter diesem Motto lassen sich mit geringem Einsatz des 
einzelnen Wetters durch die Bündelung in einer Tippgemeinschaft auch mal die großen Quoten-Töpfe knacken 
Natürlich ist so eine Sieg-Kombinationswette, egal ob sie über 4 (V4), 5 (V5) oder gar 7 Rennen (V7+) läuft, nicht 
leicht zu treffen und da rauchen oftmals auch die Köpfe der Experten. Warum also sollte dieses probate Mittel der 
Tippgemeinschaft nicht auch im Derby-Meeting erfolgreich sein? Für alle anderen, die keine Lust zum Tüfteln haben 
oder sich nicht als Experten fühlen, sich aber dennoch die Chance auf üppige Gewinne mit moderatem Einsatz 
nicht entgehen lassen möchten, gibt es die Rettung in Form unseres Tippel Tom. Mit seiner Hilfe haben auch Sie 
die Chance, ganz ohne „Pferdeverstand“ kräftig abzuräumen und sich dadurch den Renntag zu versüßen. Das 
Wetten ist hier besonders leicht gemacht, denn Tippel Tom hält für Sie an jeder Mariendorfer Wettkasse, per 
Computer-System erstellte Wettscheine in den V-Wetten bereit. Sie brauchen nur die Wettart sowie Ihre 
Einsatzhöhe anzusagen und dann können Sie sich genüsslich zurücklehnen und sich die Daumen drücken. Das 
Angebot, sich das Knowhow unseres Tippel Toms zu Nutze zu mache,  gilt natürlich auch für unsere Online-Wetter 
über teilnehmende Wettanbieter.  
 
Apropos V-Wetten, wir möchten Sie bereits heute auf einen echten Wett-Knüller aufmerksam machen:  
trotto.de, Sponsor des 125. Deutschen Traber-Derbys, stellt am Finaltag einen Jackpot in der V7+ Wette in Höhe 
von 12.000.- Euro zur Verfügung und wir werden diesen mit einer sehr üppigen Auszahlungsgarantie dekorieren! 
 
Liebe Rennsportfreunde, wir freuen uns, Sie zum Derby-Meeting 2020 einladen zu dürfen und geben Ihnen heute 
sehr gern einige Eckdaten über unsere speziellen Wett- und Gewinnmöglichkeiten. 
 
V7+ Wette 
Mit nur einem überschaubaren Einsatz sieben Rennen lang mitfiebern und kräftig abräumen?  
Wenn Sie diese einfache Formel anspricht, ist die V7+ wie für Sie geschaffen! 
Die V7+ ist eine Sieg-Kombinationswette, die sich über sieben vom Veranstalter benannte Rennen erstreckt. 
Diese Rennen sind im offiziellen Rennprogramm als V7+ Läufe 1 bis 7 gekennzeichnet. 
Sie gewinnen, wenn Sie die Sieger der sieben Rennen richtig tippen.  
Die V7+ Wette wird an jedem Tag des Derby-Meetings 2020 ausgespielt und ist jeweils mit mindestens 
5.000.- Euro Jackpot sowie einer Gesamt-Garantie-Auszahlung von mindestens 120.000.- Euro* versehen. 
Mindesteinsatz: 0,15 Euro 
 
V5-Wette 
Ein Derby-Meeting ohne die beliebte V5-Wette? Das geht natürlich nicht! 

Als Pendant zur V7+ gelangt die V5-Wette in der  2. Hälfte des Renntages für Sie zur Ausspielung! 

Die V5 ist eine Sieg-Kombinationswette, die sich über fünf vom Veranstalter benannte Rennen erstreckt.  

Diese Rennen sind im offiziellen Rennprogramm als V5-Läufe 1 bis 5 gekennzeichnet.  

Sie gewinnen, wenn Sie die Sieger der fünf Rennen richtig tippen.  

Die V5-Wette wird während des Derby-Meetings 2020 im Wechsel mit der V4 ausgespielt und ist mit einer 

Gesamt-Garantie-Auszahlung von mindestens 21.000.- Euro* versehen.           

Mindesteinsatz: 0,20 Euro 

V4-Wette 
Sie haben Spaß an kürzeren V-Wetten? Dann empfehlen wir Ihnen als Ergänzung zur V7+ unsere etablierte  

V4-Wette, die wir an mehreren Tagen des Derby-Meetings, zumeist im Wechsel mit der V5, für Sie starten! 

Die V4 ist eine Sieg-Kombinationswette, die sich über vier vom Veranstalter benannte Rennen erstreckt. Diese 

Rennen sind im offiziellen Rennprogramm als V4-Läufe 1 bis 4 gekennzeichnet. 

Sie gewinnen, wenn Sie die Sieger der vier Rennen richtig tippen. 

Die V4-Wette wird an mehreren Tagen des Derby-Meetings 2020 ausgespielt und ist mit einer Gesamt-

Garantie-Auszahlung von mindestens 25.000.- Euro* versehen.           

Mindesteinsatz: 0,50 Euro 



 

*   Ohne Gewähr 

Tendenzreihen bei V-Wetten  
Mit Beginn des Jahres haben wir das Prozedere zur Erstellung der Ersatzreihen in den V7+, V5 und V4 Wetten 
verändert und internationalen Standards angeglichen. Das bedeutet für Sie, dass die Ersatzreihen der V-Wetten 
nun durch die Einsätze der Wetter – also durch Sie bestimmt werden. Die Reihenfolge der Ersatzpferde erfolgt in 
absteigender Rangfolge entsprechend der getätigten Einsätze pro Starter des jeweiligen Rennens. Als erstes 
Ersatzpferd steht der Starter mit dem höchsten Einsatz, dann der Zweithöchste und so weiter. Sollten auf 
mehrere Pferde gleich hohe Einsätze getätigt worden sein, ist die numerische Reihenfolge ausschlaggebend  - 
die niedrigere Startnummer rangiert dann also vor der höheren. Die Ersatzreihen pro Rennen sind durch die 
Einsätze auf die einzelnen Pferde bis zum Start des ersten Rennens der jeweiligen V-Wette veränderbar. Der 
gegenwärtige Stand der Ersatzreihen wird in regelmäßigen Abständen über unsere Monitore eingeblendet.  
  
Mariendorfs Tipp für Sie: Gewinnen Sie ohne Fachwissen mit Tippel Toms Qicktipp! 
Wetten Sie V7+, V5 & V4 mit Tippel Tom - bei dieser Wettabgabe-Art brauchen Sie sich keine Gedanken über 
Pferde, Formen und Fahrer zu machen, denn ein Computer an der Wettkasse findet für Sie chancenreiche 
Kombinationen heraus und entscheidet, welche Pferde auf Ihrem Wettschein landen. Sie haben dabei lediglich 
die Höhe Ihres Einsatzes festzulegen und dann ist für Sie kräftiges Daumendrücken angesagt.  
Ihre Tippel Tom Qicktipp-Wette können Sie an einer der Totokassen in Mariendorf ganz einfach ansagen 
(Beispiel: V7+ mit Tippel Tom für 20.- Euro) oder online über teilnehmende Wettanbieter tätigen.  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg! 
Der Mindesteinsatz für alle V-Wetten-Quicktipps beträgt 10.- Euro.  
 
PLACE-Wette mit reduzierten Abzügen! 
Sie gewinnen, wenn das von Ihnen gewettete Pferd als 1. oder 2. vom Zielrichter bestätigt wird. 
Die PLACE ist durch ihre attraktiven Quoten für Newcomer, Geringwetter und Liebhaber höherer Einsätze 
gleichwohl interessant. Testen auch Sie die PLACE!  Mindesteinsatz 2.- Euro. 
Achtung: Um Ihnen auch bei höheren Wetteinsätzen die Chance auf ordentliche Rendite zu ermöglichen, 
haben wir als besonderes Schmankerl für Sie, die Abzüge der Place-Wette auf 15 % herabgesenkt. 
 
Jackpots  
Unsere legendären Jackpot-Festivals werden natürlich auch das Derby-Meeting 2020 bereichern und für 
lukrative Quoten sorgen.  
Beim Derby-Meeting 2020 werden Jackpots in Höhe von mindestens 85.000.- Euro* ausgespielt! 
 
Mariendorfer Super-Siegwette 
Beim diesjährigen Derby-Meeting werden einige Rennen mit Siegjackpot und Garantieauszahlung in der  
Siegwette versehen sein und für schmackhafte Sieg-Odds sorgen. Nutzen Sie die Chancen auf satte Gewinne! 
Beim Derby-Meeting 2020 werden Sieg-Garantien in Höhe von mindestens 150.000.- Euro* ausgelobt! 
 
Garantieauszahlungen 
Speziell in den Sieg-Kombinations-Wettarten V7+, V5, V4, aber auch mehrfach täglich in der 3er Wette sowie  
der 4er Wette, werden wir die Gewinn-Auszahltöpfe durch hohe Garantie-Summen füllen. 
Beim Derby-Meeting 2020 gibt der BTV Auszahlungs-Garantien in Höhe von mindestens 460.000.- Euro!* 
 
Besitzer für einen Tag 
Sie haben schon lange den Traum von einem eigenen Rennpferd? Bei uns kann er sich erfüllen!! 
Auch beim Derby-Meeting 2020 bieten wir für unsere Bahnbesucher wieder die kostenlose Gewinnspiel-Aktion 
„Besitzer für 1 Tag“ an. Der durch das Los bestimmte, glückliche Gewinner kann noch am gleichen Tag mit 
„seinem“ Pferd mitfiebern und erhält im Erfolgsfall den eingetrabten Geldpreis in gleicher Höhe bar ausbezahlt! 
 
Siegwetten-Prämienausspielung** 
Das Wort Tradition hat hier seine ursprüngliche Bedeutung, denn Prämienausspielungen werden in Mariendorf seit 
Jahrzehnten erfolgreich durchgeführt. Davon werden wir natürlich auch in diesem Jahr nicht abweichen und wie 
gewohnt an jedem Tag des Derby-Meetings 2020 eine Prämienausspielung veranstalten. 
Tippen Sie das siegreiche Pferd mit einem Grundeinsatz von mindestens 10.- Euro, dann erhalten Sie neben 
Ihrem Wettgewinn automatisch ein Tombola-Los und nehmen an der Verlosung von lukrativen Wettgutscheinen 
und wertvollen Sachprämien teil.                            
Die Prämienausspielungen des Derby-Meetings 2020 haben einen Gesamtwert von über 30.000.- Euro.* 
Apropos Tradition - natürlich gibt es, wie in jedem Jahr einen coolen Hauptpreis zu gewinnen. Auf alle Gewinner, 
die ein siegreiches Pferd in den gekennzeichneten Rennen mit mindestens 10.- Euro gewettet haben, wartet 
heuer in der Meetings-Ziehung am Schlusstag die Chance auf ein „nigelnagelneues“ Auto, namentlich einen 
MITSUBISHI Space Star 1,0 Intro, weiß, 52 KW, Klimaanlage und Elektropaket im Wert von 11.500.- Euro!!! 
 
Wir hoffen Sie, mit unseren Informationen auf den Derby-Geschmack gebracht zu haben, freuen uns darauf,  
Sie zum Derby-Meeting 2020 bei uns zu begrüßen und wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg. Ausführliche 
Informationen zu allen genannten Wett- und Gewinnaktionen entnehmen Sie bitte unserer Homepage  
http://www.rennbahn-berlin.de  sowie den ausliegenden Wettbestimmungen. 
 
Ihr BTV e.V. 

http://www.rennbahn-berlin.de/

