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bwin, neuer Titelsponsor der Padel Pro Tour
bwin.party, das weltweit größte börsenotierte Online-Gaming-Unternehmen, hat
eine Drei-Jahres-Partnerschaft mit der Padel Pro Tour geschlossen. Die Marke
bwin ist offizieller Titelsponsor, Wettpartner und erhält die exklusiven
Übertragungsrechte aller Veranstaltungen.
Norbert Teufelberger, Co-CEO von bwin.party, dazu: “Wir sind stolz darauf ein
Partner der Padel Pro Tour zu sein – einem Sport, dessen Beliebtheit in Europa
und der ganzen Welt stetig zunimmt. Padel ist spannend zu spielen, spannend
zuzusehen und ab sofort auch spannend darauf zu wetten.”
Javier Ron, General Manager der Padel Pro Tour: “Wir sind sehr froh darüber,
dass wir in unserer 6. Saison bwin.party als Partner für den professionellen PadelSport gewinnen konnten. Wir glauben, dass diese Partnerschaft entscheidend für
das Wachstum von Padel und der Expansion in Europa sein wird.“
Mit seinen Sponsoring-Aktivitäten hat die bwin.party-Marke bwin schon immer
einen Fokus auf populäre Sportarten wie Fußball, Motorsport und Basketball auf
nationalem und internationalem Niveau. Die Liste der Partner ist bereits sehr
umfangreich: bwin ist der Hauptsponsor von Real Madrid, globaler Partner der
FIBA, des internationalen Basketball-Verbandes für europäische und weltweite
Meisterschaften, und seit 2004 ein enger Partner der MotoGP, inklusive des TitelSponsorings der Jerez (Spanien) und Estoril (Portugal) GPs.
Padel – eine kurze Einführung
Noch immer ein relativ junger Sport mit rund zehn Millionen Spielern ist Padel
global gesehen einer der schnellst wachsenden Sportarten. Entwickelt in
Südamerika in den späten 1960er-Jahren wurde die aktuelle Form von PadelTennis über die südspanische Stadt Marbella Mitte der 1970er-Jahre nach Europa
gebracht.
Der Name Padel reflektiert die Verwendung eines saitenlosen Schlägers und der
Kombination anderer Schlägersportarten wie Tennis, Real Tennis und Squash.

Gespielt wird auf einem Spielfeld, das kleiner als ein Tennis-Court ist. Der Court
ist meist durch Glaswände eingezäunt, um nicht zuletzt dem Sport mehr
Popularität als Zuschauersport zu geben. Die Einzigartigkeit des Spiels ermöglicht
den Spielern die Nutzung der umliegenden Wände, um die Bälle zurück in auf den
Court zu spielen.
http://www.bwinpadelprotour.com

Über bwin.party:
bwin.party digital entertainment ist das weltweit größte börsenotierte OnlineGaming-Unternehmen. Es entstand am 31. März 2011 durch den
Zusammenschluss der bwin Interactive Entertainment AG mit PartyGaming Plc.
Eingetragen, lizenziert und reguliert in Gibraltar, beschäftigt die Gruppe über
3.100 Angestellte in Europa, Indien, Israel und den USA und erwirtschaftete 2009
einen erwarteten Umsatz von insgesamt EUR 724,1 Millionen und ein vorläufiges
bereinigtes EBITDA von EUR 193,7 Millionen. bwin.party besitzt auch eine Lizenz
für Alderney, Frankreich und Italien und hält eine führende Marktposition in jedem
unserer vier Hauptproduktbereiche Online-Sportwetten, Poker, Casino und Bingo
mit einigen der weltweit größten Online-Gaming-Marken wie bwin, PartyPoker,
PartyCasino und Foxy Bingo. Die Kernstücke unserer Geschäftstätigkeit – unsere
firmeneigene Software, Online-Gaming-Plattformen und ein reichhaltiges Angebot
an Spielen – heben unser Kundenangebot von jenem unserer Konkurrenz deutlich
ab.

Foto-Download: http://www.bwinparty.com/MediaCenter/ImageLibrary.aspx
Follow us on Twitter: http://twitter.com/bwinpartypress
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