Reitsport Live aus Mannheim an den Rest der Welt –
ClipMyHorse.TV macht´s möglich!
Bereits zum neunten Mal überträgt ClipMyHorse.TV alle Dressur- und Springprüfungen live
im Internet – diese Veranstaltung ist aus dem Programmkalender von ClipMyHorse.TV, dem
führenden Internet TV Angebot rund um den Reitsport, nicht mehr wegzudenken.
Gut vorbereitet ist das 15-köpfige Team um über die Ereignisse aus Mannheim zu berichten.
So werden vom 05. - 09. Mai nahezu 100 Stunden Livebilder über ClipMyHorse.TV direkt auf
dem PC oder als App für IPhone und IPad an allen Orten der Welt zur Verfügung stehen.
Das Maimarkt Turnier Mannheim zählt auch bei den Zuschauern zu einer der beliebtesten
Veranstaltungen. Besonders Zuschauer aus dem Ausland verfolgen gespannt das
reitsportliche Geschehen auf dem Dressurviereck und dem Springplatz.
ClipMyHorse.TV berichtet aber nicht nur live sondern zeichnet auch alle Prüfungen auf, so
dass diese im Anschluss in Ruhe in der ClipMyHorse.TV Mediathek angeschaut werden
können. Und nicht nur die aktuelle Veranstaltung, nein, mittlerweile stehen dort über 50.000
Stunden Videomaterial aus den letzten 10 Jahren zur Verfügung. Der Clou daran –sämtliche
Aufzeichnungen sind indexiert, d.h. diese können nach Reitern und Pferden durchsucht
werden und der Nutzer findet damit direkt die Ritte, die ihn besonders interessieren.
ClipMyHorse.TV kann über jeden Computer mit Internetanschluss empfangen werden. Unter
http://www.clipmyhorse.tv kann jeder Nutzer die Live-Übertragungen kostenlos
anschauen. Die Nutzung des Archivs, der mobilen App und vieler weiterer Funktionen stehen
Premium-Mitgliedern zur Verfügung. Ab Sommer 2017 wird auch ein Android App
angeboten.
Auch regionale Turniere hat ClipMyHorse.TV im Programm. Mit „ClipMyHorse.TV vor Ort“
sind Kamerateams in Hessen, Niedersachen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg,
Bayern und Holstein unterwegs und berichten live von den ländlichen Reitsportevents.
Eine solche Premium-Mitgliedschaft gibt es bereits ab 8,95€ pro Monat und funktioniert
ganz einfach über ein Registrierung auf der Seite von ClipMyHorse.TV – mittlerweile haben
sich bereits über 27.000 Mitglieder hierfür registriert.

