Online Sportwetten, Casino und Lotto: seriös
oder nicht?
Wer gerne selbst sportlich aktiv ist, sieht oftmals auch gerne anderen beim Sporttreiben zu. Fußball,
Basketball, Tennis und Formel 1 sind nur einige der vielen Sportarten, die am Fernsehschirm oder
live mitverfolgt werden können. Und nicht wenige Sportfans verspüren auch das Bedürfnis, Tipps
auf den Ausgang der aktuellen Spiele oder Wettbewerbe abzugeben. Sportwetten, Lotto und Co.
finden klassischerweise im Wettbüro oder in der lizenzierten Annahmestelle statt. Der Trend geht in
den letzten Jahren aber immer mehr zum Wetten und Spielen im Internet: Zahlreiche OnlineBuchmacher und Lotto-Anbieter locken mit umfangreichen Programmen und Bonusangeboten. Aber
wie seriös ist das „Zocken“ im Internet wirklich?

Warum sind Online Sportwetten, Casinos und Lotto so
beliebt?

Mit dem Vorhandensein von Wetteinsatz
steigt auch die Emotion vorm Bildschirm –
Online scheint dabei besonders bequem zu
sein.
In erster Linie ist es die Bequemlichkeit der Nutzer, die Wetten, Zocken und mehr im Internet so
populär machen. Anstatt auch bei schlechtem Wetter und wenig freier Zeit das Haus verlassen zu
müssen, kann online ganz komfortabel von zuhause oder quasi überall aus gewettet und gespielt
werden. Je gefragter diese Alternative zum klassischen Buchmacher oder der Annahmestelle ist,
umso größer wird auch das Angebot. Dies ist mittlerweile recht unüberschaubar geworden, und
nicht nur Einsteiger und Neulinge stehen vor der schweren Entscheidung, welchen Anbieter sie
wählen sollen.
Vor einer Anmeldung bei dieser oder jener Plattform empfiehlt sich in jedem Fall ein genauer
Vergleich der einzelnen Webseiten und Angebote. Hierzu können Interessenten einen unabhängigen
Vergleich zurate ziehen, der alle relevanten Faktoren unter die Lupe nimmt. Dazu gehören etwa das
Angebot selbst, der Kundenservice, die Zahlungsmöglichkeiten und die Bonusangebote. Lottofans
finden so einen Vergleich etwa auf www.onlinelottovergleich.de. Auch Erfahrungen von
bisherigen Usern können hilfreich sein, den passenden Anbieter herauszufinden.

So erkennt man seriöse Online Sportwetten und Lotto
Anbieter
Grundsätzlich stellen Online Sportwetten Anbieter und Lotto-Plattformen kein größeres Risiko dar
als klassische stationäre Buchmacher oder Annahmestellen. Allerdings gilt es, auf der Suche nach
einem seriösen Anbieter einige Punkte zu beachten, denn es gibt auf dem Markt durchaus schwarze
Schafe. Ist eine Plattform bereits seit längerer Zeit aktiv und hat dazu eine Vielzahl an Nutzern,
deutet dies auf einen seriösen Anbieter hin. Auch hier kann es wieder sinnvoll sein, die Bewertungen
der User zu sichten und zu sehen, welche Erfahrungen diese mit der jeweiligen Plattform gemacht
haben.
Ein weiteres Indiz für seriöse Geschäftspraktiken im Bereich Online Sportwetten und Lotto ist die
Glücksspiellizenz, die jeder Anbieter vorweisen können sollte. Eine solche Lizenz wird nur dann
vergeben, wenn die Plattform einer genauen Prüfung unterzogen wurde und dabei keinerlei negative
Punkte auffallen. Gängige Glücksspiellizenzen werden aus Malta oder Gibraltar vergeben. Besitzt
der ausgewählte Anbiete eine entsprechende Lizenz, können Nutzer davon ausgehen, dass er als
seriös einzustufen ist.
Ein seriöser Anbieter im Bereich Glücksspiel zeichnet sich zudem durch einen gut erreichbaren und
kompetenten Kundenservice aus. Oftmals werden Live-Chats ebenso angeboten wie Hotlines und
natürlich E-Mail-Adressen. Je besser und schneller der Kundenservice erreicht werden kann und je
professioneller die Antworten und Problemlösungen ausfallen, umso seriöser ist der jeweilige
Anbieter. Wer also einige Faktoren beachtet und sich nicht direkt ohne einen Vergleich beim
erstbesten Online Buchmacher oder Lotto-Anbieter anmeldet, ist auch beim Wetten und Spielen im
Internet gut aufgehoben.

