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München – 25. Februar 2009. e8 television mit dem Portal equi8.de
erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Allein die Anzahl der täglichen Zuschauer (vgl. AGF Auswertung) stieg im
Zeitraum zwischen Dezember 2008 und Ende Januar 2009 von 3,45 Millionen auf 4,06 Millionen Zuschauer.
„Wir bekommen ausgesprochen viel positives Feedback unserer Zuschauer und Kunden“, erklärt Geschäftsführer Dr.
Heinrich Eichenauer: „Unser Ziel und unsere Aufgabe ist es nun uns weiter zu verbessern und Woche für Woche noch
mehr Menschen zu erreichen, die bislang mit einer der schönsten Sportarten noch nicht in Berührung gekommen sind.“
So wird beispielsweise in Zusammenarbeit mit einigen Rennbahnen an der Bildqualität und der Kameraführung
gearbeitet, um die Übertragung der Rennen stetig zu verbessern.
Dies stößt auch bei den Funktionären vor Ort auf große Zustimmung, so dass immer mehr Bahnen eine Übertragung auf
e8 wünschen. Die neueste Bahn im Programm ist die österreichische Traditionsbahn Krieau.
Das Konzept der equi8 media GmbH hat die Verantwortlichen überzeugt: Medienpräsenz für die Bahn (incl.
Bahnvorstellung, Präsentation der vereinseigenen Sponsoren etc.) und die Vermittlung aller Wettumsätze in den
Totalisator.

„Wir haben nicht einmal die Infrastruktur und noch viel weniger das Interesse eigene Wetten im Sinne eines
Buchmachers anzubieten, da wir uns mit all unseren Mitarbeitern als Partner des Rennsports verstehen“, stellt Eichenauer
klar. „Jede anderweitige Andeutung basiert auf unzureichender Recherche bzw. fehlender Sachkenntnis“, so der
Geschäftsführer.

Neben der neuen Bahn Krieau gibt es eine weitere Neuerung zu vermelden: Philadelphia Park ist jetzt exklusiv auf e8 zu
sehen. Die Rennbahn in Pennsylvania ist Heimatort des Pennsylvania Derbys (Gruppe II) und an 209 Renntagen in
diesem Jahr Austragungsort von mittleren und sehr hoch dotierten Rennen.

Neben den Bahnen in Großbritannien, Südafrika, Österreich, Schweden, den Vereinigten Staaten von Amerika und
Dubai bemüht sich die equi8 media GmbH auch weiterhin um Ausstrahlung deutscher Galopprennen. Deutsche
Trabrennen sind dank der Kooperation mit Win Race bereits unter www.equi8.de zu sehen. „Wir versuchen unsere
Zuschauer langsam an den Sport heranzuführen und die Faszination des Sports mit zahlreichen Erklärungen zu
transportieren. Dabei kommunizieren wir auch immer wieder die deutschen Bahnen, mit ihren Attraktionen und
Angeboten. Denn wo könnte ein Zuschauer und „Rennsportneuling“ besser die Atmosphäre der Rennen spüren als auf
einer Bahn in seiner Nähe“, macht Eichenauer deutlich.

Die Zuschriften an den Sender zeigen, mit wie viel Enthusiasmus die Zuschauer dabei sind und wie sehr die Rennen
faszinieren, beispielsweise in Turf Paradise, Tampa Bay Downs (Austragungsort der Florida Oaks, Endeavour Breeders'
Cup Stakes, sowie 24 weiteren Stakes - Rennen), oder der amerikanischen Premium - Bahn Dover Downs.

Um das täglich wachsende Programm weiter ausbauen zu können, wurde nun mit Diethelm Straube ein weiterer
Medienprofi verpflichtet. Der 51- jährige ist vor allem durch seine Tätigkeiten als Medienunternehmer,
Nachrichtenchefredakteur beim DSF und Moderator des RTL Frühstücksfernsehens bekannt.
Er wird als Redaktionsleiter und vor der Kamera die Geschicke von e8 mitbestimmen und bei der Erarbeitung neuer
Sendeinhalte mitwirken.
„Ich freue mich auf die vor uns liegenden Aufgaben und darauf das große Potential des Senders voll ausschöpfen zu
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können, da die ersten Wochen im Live - Betrieb gezeigt haben, auf welche Resonanz wir stoßen“, so Diethelm Straube.

Angesichts dieser Tatsache ist es für den deutschen Sport auch sehr erfreulich, dass mit der Sendung „wettstar.de –
Pferderennen live“ ein weiterer Anbieter neu auf dem Markt ist. „Wir begrüßen dies ausdrücklich“, so der zweite
Geschäftsführer Paul Borgetto, „da wir als eigenständiger TV Sender mit FoKus auf Pferderennsport täglich sowieso
mehrere Stunden, derzeit 160 Stunden pro Monat, Rennen übertragen.
Wir freuen uns, dass nun auch das DSF mit 2-4 Stunden pro Monat dazu stößt und Werbung für diesen großartigen Sport
macht.
Wir bieten den Zuschauern mit beiden Marken e8 und www.equi8.de ein unglaublich großes Spektrum an Rennen, das
wir Zug um Zug weiter ausbauen werden. Dabei bieten wir jedem Vertragspartner größtmögliche Planungssicherheit.

Derzeit sendet e8 Mo-Fr von 20 – 24 Uhr, samstags von 18 bis 01 Uhr und sonntags ab 16 Uhr nonstop bis Mitternacht.
„Wir können jederzeit schnell und flexibel unser Angebot der Nachfrage oder außerordentlichen Rennveranstaltungen
anpassen”, so Borgetto weiter.

Zu sehen ist e8 television täglich ab 20 Uhr auf Astra 19,2 Grad Ost bei einer technischen Reichweite von 11 Millionen
Zuschauern und für jedermann im WebTV bereits ab 11h vormittags unter www.equi8.de.
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Portrait

Die equi8 Media GmbH ist ein Unternehmen, das mit zwei Marken seit Dezember 2008 auf dem deutschen Markt
vertreten ist: Dem Internetportal www.equi8.de und dem TV Sender e8 television.
Das Internetportal equi8.de ist Europas modernstes Wettportal und bietet Rennsportbegeisterten Usern alle
Informationen rund um den Pferdesport in aller Welt und führt Neulinge in Sachen Galopp - und Trabrennen behutsam
an eine der traditionsreichsten Sportarten weltweit heran. Die zweite Marke, der Free - TV Sender e8 television, strahlt
an 7 Tagen die Woche die Sendung "The race is on" aus, die sich rund um Galopprennen in aller Welt dreht. Dabei
haben Zuschauer die Möglichkeit Experten Fragen zu stellen und sich direkt an der Fernsehsendung zu beteiligen.
Den Sitz hat die equi8 Media GmbH in München. HRB 159816
Registergericht Amtsgericht München
Geschäftsführung: Paul Borgetto, Heinrich Eichenauer
UID-Nr. DE 248 252 853
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https://www.openpr.de/news/287664/Pferderennen-wieder-live-im-Fernsehen-neue-Bahnen-auf-e8-television-und-equi8.html
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