
Ich danke dem  Badener Trabrenn-Verein für seine Einladung,

dem  ersten  nach  Frankreich  übertragenen  Rennen  in  Baden

beizuwohnen. Das ist noch ein Beispiel der vielfältigen und sich

ständig  verstärkenden  Beziehungen  zwischen  Frankreich  und

Österreich,  auch  im  Bereich  des  Sports  und  der

Unterhaltungsindustrie.

PMU  wurde  1930  als  Genossenschaft  der  französischen

Pferderennvereine für die Pferdewetten gegründet. Jetzt ist Pari

Mutuel Urbain auch für die Wetten in anderen Sportsdisziplinen

tätig.  Der  Marktführer  PMU ist  heute  der  erste  Anbieter  für

Pferdewetten in Europa und der zweite weltweit. Seit 2013 hat

er seine Zusammenarbeit mit der österreichischen Zentrale für

Trabrennen  aufgenommen.  Pferdewettbegeisterte  Franzosen

können jetzt die Pferderennen in Österreich mitverfolgen und

dabei  mit-wetten.  Es  ist  ein  „win-win“  Geschäft  für  den

französischen  Wettanbieter,  wie  für  die  österreichischen

Veranstalter. Nun ist Baden auch dabei.

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjABahUKEwj03uWrqN_GAhUCuBQKHRsFCHg&url=http%3A%2F%2Fwww.trabenbn.co.at%2Fnews%2F6-sonstiges%2F277-109-generalversammlung-des-badener-trabrenn-vereins&ei=V3anVbTXAYLwUpuKoMAH&usg=AFQjCNH8Dx6AfWMH-P8QhNeeb_g_wHqCdQ&bvm=bv.97949915,d.d24


Diese neue Entwicklung beweist  einerseits den Weiterbestand

einer  ehrwürdigen  Tradition,  nämlich  der  Reitkunst  und  des

Pferdesports in Frankreich und in Österreich – zwei Länder, die

zu  dem  sehr  engen  Kreis  jener  zählen,  die  eine  nationale

Reitschule  haben  -  andererseits  beweist  dieser  Schritt  die

gelebte  Verwirklichung  eines  mehr  und  mehr  integrierten

europäischen Raums, und zwar in allen Bereichen des Lebens.

Ich wünsche der  neuen Zusammenarbeit  viel  Erfolg  und den

Pferderennliebhabern viel Spaß.


	Ich danke dem Badener Trabrenn-Verein für seine Einladung, dem ersten nach Frankreich übertragenen Rennen in Baden beizuwohnen. Das ist noch ein Beispiel der vielfältigen und sich ständig verstärkenden Beziehungen zwischen Frankreich und Österreich, auch im Bereich des Sports und der Unterhaltungsindustrie.
	PMU wurde 1930 als Genossenschaft der französischen Pferderennvereine für die Pferdewetten gegründet. Jetzt ist Pari Mutuel Urbain auch für die Wetten in anderen Sportsdisziplinen tätig. Der Marktführer PMU ist heute der erste Anbieter für Pferdewetten in Europa und der zweite weltweit. Seit 2013 hat er seine Zusammenarbeit mit der österreichischen Zentrale für Trabrennen aufgenommen. Pferdewettbegeisterte Franzosen können jetzt die Pferderennen in Österreich mitverfolgen und dabei mit-wetten. Es ist ein „win-win“ Geschäft für den französischen Wettanbieter, wie für die österreichischen Veranstalter. Nun ist Baden auch dabei.
	Diese neue Entwicklung beweist einerseits den Weiterbestand einer ehrwürdigen Tradition, nämlich der Reitkunst und des Pferdesports in Frankreich und in Österreich – zwei Länder, die zu dem sehr engen Kreis jener zählen, die eine nationale Reitschule haben - andererseits beweist dieser Schritt die gelebte Verwirklichung eines mehr und mehr integrierten europäischen Raums, und zwar in allen Bereichen des Lebens.
	Ich wünsche der neuen Zusammenarbeit viel Erfolg und den Pferderennliebhabern viel Spaß.

