Neustadt, im Februar 2019
Pressemitteilung Wettstar/BGG:
Mehr Geld, mobil und cashless wetten, dazu zwei neue Wettprodukte:
Das Wetten auf deutsche Galopprennen wird noch attraktiver
Wettstar und die deutschen Galopprennbahnen gehen mit drei spannenden Innovationen für die
Pferdewetter in die neue Saison 2019.

Bessere Quoten auf deutsche Galopprennen
Mit Beginn des neuen Jahres können sich die Wetter bei Sieg- und Platzwetten über höhere
Gewinnausschüttungen und somit bessere Quoten freuen - die Toto-Abzüge auf Sieg- und
Platzwetten auf sämtlichen deutschen Galopprennbahnen wurden von 22 auf 15 Prozent reduziert.
Mit den erhöhten Quoten ist der deutsche Galopp-Toto voll konkurrenzfähig oder sogar besser als
die Totoquoten auf französische oder britische Rennen, die in Deutschland einen hohen Marktanteil
haben. Riko Luiking, Geschäftsführer von German Tote, erwartet durch diese Initiative steigende
Umsätze. Die Wetter haben mehr Geld in der Tasche, die Quoten sind mit denen auf französische
und britische Rennen vergleichbar oder tendenziell sogar besser, so dass auch die Liquidität und
Stabilität der Wettpools gestärkt wird. Ebenso erleichtert es die Vermarktung der deutschen TVBilder und Totowette in das Ausland. Luiking: „Nach den ersten drei Renntagen können wir beim
Umsatz pro Rennen in der Sieg- und Platzwette ein Plus von 47% verzeichnen, die anderen Wettarten
sind nur um 23% gestiegen. Zwar sind diese Zahlen durch Basiseffekte positiv beeinflusst, und
entscheidend werden die Zahlen der Großbahnen ab Beginn der Grasbahnsaison im März sein. Aber
der Start war auf jeden Fall sehr positiv.“
Ebenfalls änderte Wettstar die Darstellung der Wettquoten auf einen Einsatz von 1 Euro statt der
bisherigen 10 Euro. Dies ist im Bereich der Sport- und der internationalen Pferdewetten inzwischen
weitgehend üblich.

Smarturf – Wetten auf dem Smartphone
Das Wetten auf deutschen Galopprennbahnen ist so schnell und einfach wie nie zuvor mit
Smarturf, der Rennbahnwette per Smartphone von Wettstar und German Racing. Nach dem
erfolgreichen „soft launch“ seit September kommt Smarturf bei den künftigen Renntagen
deutschlandweit zum Einsatz. Über die Smarturf-Website werden mobile Wetten in den
Bahntotalisator auf jeder teilnehmenden deutschen Rennbahn schnell und sicher über das dafür

bereitgestellte Rennbahn-WLAN getätigt. Es wird per digitaler Wettbörse anonym gewettet, die
Kunden behalten alle Wetten und Gewinne bestens im Blick. Die Auszahlung der Gewinne erfolgt
schnell und direkt an der Wettkasse. Gewinne können für den nächsten Renntag auf dem
Smartphone verbleiben – das Guthaben verfällt nicht.

Zwei neue Wettarten ab April
Ab dem Renntag am 7. April 2019 in Berlin-Hoppegarten wird es am Totalisator zwei neue
Wettarten geben – die „Multi“-Wette und die „2 aus 4“ (Deux sur Quatre)-Wette.
Bei der „Multi“ gilt es vier Pferde vorherzusagen, die auf den ersten vier Plätzen einkommen werden.
Die „Multi“ ist eine einfachere Form der bisherigen Viererwette. Während bei der Viererwette die
ersten vier Pferde in richtiger Reihenfolge vorherzusagen sind, ist die Reihenfolge der gewetteten
Pferde bei der „Multi“ egal.
Die „2 aus 4“ (Deux sur Quatre)-Wette ist dagegen relativ einfach zu treffen. Denn hier müssen nur
zwei der ersten vier Pferde richtig vorhergesagt werden. Dabei ist es gleichgültig, welche der ersten
vier Plätze die beiden gewetteten Pferde erreichen. Die „2 aus 4“-Wette soll die bisherige PlatzZwillingswette ersetzen.

WETTSTAR ist die Plattform der German Tote Service- und Beteiligungs GmbH
Die German Tote Service- und Beteiligungs GmbH ist eine Tochtergesellschaft der
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(Mehrheitsgesellschafter). German Tote kooperiert mit dem deutschen Galopp- und Trabrennsport,
ausländischen Rennsportverbänden und Totalisatorunternehmen und betreibt www.wettstarpferdewetten.de
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