Der Lotto
SportjugendFörderpreis 2008
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Die Idee
Eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben
ist es, Kinder und Jugendliche auf Ihre Zukunft vorzubereiten. Dazu gehört es, ihre Kreativität zu fördern, ihren Leistungswillen zu stärken und ihnen das
Selbstbewusstsein zu vermitteln, das sie für einen
verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst und ihrer
Umwelt brauchen.
Tugenden wie Solidarität, Teamgeist und Fairplay können
unsere Kinder jedoch nicht aus Büchern lernen, sondern
nur durch praktische Erfahrungen. Den Sportvereinen
kommt bei der Vermittlungen dieser Werte eine ganz
besondere Aufgabe zu.
Die Staatliche Toto-Lotto GmbH hat es sich zum
Ziel gesetzt, die Sportvereine bei dieser wichtigen
Aufgabe zu unterstützen und die Bedeutung der Vereine
im öffentlichen Bewusstsein stärker hervorzuheben.
In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport und der Baden-Württembergischen
Sportjugend schreibt das Unternehmen seit 1998 den
Lotto Sportjugend-Förderpreis aus. Ziel des Wettbewerbs
ist es, baden-württembergische Sportvereine mit einer
vorbildlichen Jugendarbeit auszuzeichnen und zu fördern.

www.spor tjugendfoerderpreis.de

Wer kann mitmachen?
⇒• Spor tvereine, die in den Mitgliedsspor tbünden/
Spor tfachverbänden des Landesspor tverbandes
Baden-Wür ttemberg organisier t sind
•

Pro Verein ist eine Bewerbung zugelassen,
bei Mehrspar tenvereinen eine Bewerbung pro
Abteilung

• Spor tfachverbände und Spor tkreise sind von der
Teilnahme ausgeschlossen. Kooperationsprojekte
zwischen Spor tvereinen und Fachverbänden /
Spor tkreisen sind zulässig.

Kriterien für die Prämierung
Prämier t werden Aktionen
•

die in den Jahren 2007 und/oder 2008
stattfinden bzw. stattgefunden haben

•

bei denen Jugendliche aktiv in Planung und
Organisation eingebunden sind

•

die über den normalen Vereins- und 		
Trainingsbetrieb hinausgehen

•

die einfach pfiffig sind		

Die Bewerbung
Beiliegenden Bogen ausfüllen und mit einer
Dokumentation (Projektbeschreibung oder -präsentation, Fotos, Presseberichte, Video/DVD) senden an:
Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Wür ttemberg
„Lotto Spor tjugend-Förderpreis 2008“
Nordbahnhofstraße 201
70191 Stuttgar t
Infos zum Wettbewerb und Downloads gibt es im
Internet unter www.spor tjugendfoerderpreis.de.
Für weitere Fragen steht Ihnen die Geschäftsstelle der
Baden-Wür ttembergischen Spor tjugend (0711/28077861, E-Mail: b.roeber@lsvbw.de) zur Ver fügung.
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2008. Es gilt
das Datum des Poststempels. Die Gewinner werden
im März 2009 benachrichtigt. Die Prämierung findet im Frühjahr 2009 im EUROPA-PARK in Rust bei
Freiburg statt.

Die Gewinner
Ermittelt werden von einer unabhängigen Jur y je 10
Gewinner in den 12 Bezirksdirektionen der Staatlichen
Toto-Lotto GmbH Baden-Wür ttemberg.
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1. Preis
12 x je 2.000 €

2.Preis
12 x je 1.500 €

3
3. Preis
12 x je 1.000 € €

12 x 7 weitere Anerkennungspreise im Wert
von je 400 €
Die Jur y behält sich vor, nur solche Projekte auszuzeichnen, die preiswürdig sind.
Unter den 12 Bezirkssiegern wird ein Landessieger
ermittelt, der ein zusätzliches Preisgeld von 3.000
Euro erhält. Der Gewinner wird bei der Siegerehrung
bekannt gegeben.
Für Bewerbungen, die sich in besonderer Weise mit
aktuellen Themen befassen, kann die Jur y einen
Sonderpreis von 1.000 Euro vergeben. Es werden
maximal fünf Sonderpreise vergeben.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Toto-Lotto-Mittel für den Sport
in Baden-Württemberg
„Ohne Unterstützung geht im Spor t gar nichts.
Ich habe die Begeisterung der Spor tler bei der
Verleihung des Sportjugend-Förderpreises miterleben
dürfen. Das war einmalig!“ Tobias Unger von der LAZ
Salamander Kornwestheim/Ludwigsburg spricht damit
aus, was viele nicht wissen. Denn die einzigar tige
Vereinslandschaft mit heute über 11.300 Turn- und
Spor tvereinen und rund 3,7 Millionen Mitgliedern in
Baden-Wür ttemberg hätte sich ohne Toto-Lotto-Mittel
kaum so entwickeln können. Von der Spor tförderung
hat der Weltklassesprinter selbst profitier t.
Um was geht es dabei genau? Der Reinerlös aus
den staatlichen Wetten und Lotterien fließt zu einem
großen Teil in den Wettmittelfonds des Landes BadenWür ttemberg. Er wird zweckgebunden für Spor t, Kunst
und Kultur, Denkmalpflege sowie für soziale Projekte
ver wendet. 2008 beträgt der Wettmittelfonds rund
130 Millionen Euro. Der Spor t im Land profitier t mit
59 Millionen Euro von der Förderung.
Neben dem Spor tstättenbau wird auch der Breitenund Freizeitspor t unterstützt: mit den Lotterieer trägen
werden Übungsleiter, Trainer und Schiedsrichter ausgebildet.

Toto-Lotto-Mittel für den Sport
in Baden-Württemberg
Tausende spor tbegeister te Menschen nehmen jährlich
an den For tbildungsprogrammen der Spor tschulen teil
und sorgen ihrerseits für ein lebendiges Vereinsleben.
Weitere wichtige Förderbereiche sind der Behinder tenund Rehabilitationsspor t, die Kooperation „Schule
und Verein“, oder „Jugend trainier t für Olympia“.
Von den Toto-Lotto-Mitteln profitieren auch die vier
Olympiastützpunkte in Freiburg, Heidelberg, Stuttgar t
und Tauberbischofsheim. Eine Karriere wie die
von Tobias Unger - Bestätigung für eine gelungene
Förderung des Spor twesens durch Gelder aus dem
Wettmittelfonds.

Tobias Unger,
Weltklassesprinter
aus Kirchheim/Teck

Der LottoSportjugend-Förderpreis
Ein Wettbewerb der Staatlichen Toto-Lotto GmbH
Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit der BadenWürttembergischen Sportjugend im Landessportverband
Baden-Wür ttemberg, dem Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport und mit freundlicher Unterstützung
des EUROPA-PARK, Deutschlands größtem Freizeitpark,
in Rust bei Freiburg.

