Sportabzeichen-Wettbewerb fördert sportliche Fitness
Dabei sein ist einfach: Motivation durch 100.000 Euro Preisgelder beim SparkassenSportabzeichen-Wettbewerb
Olpe. Sporttreibende Vereine, Privatleute und auch viele Betriebssportgemeinschaften
trainieren aktuell wieder für verschiedene sportliche Events dieser Saison. Um Jedermann zu
sportlichen Aktivitäten anzuspornen, loben die Sparkassen bundesweit auch in diesem Jahr
wieder den „Sportabzeichen-Wettbewerb“ aus, bei dem der sportliche Ehrgeiz zum einen
durch das Ablegen des Deutschen Sportabzeichens belohnt wird, aber zusätzlich noch die
Chance auf Gewinne im Gesamtwert von 100.000 Euro besteht.
Seit dem Jahr 2008 unterstützen die Sparkassen durch den „Sportabzeichen-Wettbewerb“
die Initiative des Kreissportbund Olpe e. V. sowie der Breitensport-Vereine, ihre Mitglieder zu
sportlichen Aktivitäten und damit zur Gesundheitsförderung zu motivieren. Denn in einer
zunehmend mobilen und digitalen Gesellschaft wird es auch für den Einzelnen immer
wichtiger, fit und beweglich zu bleiben. Der Wettbewerb geht bis zum 31. Dezember 2018
und wird in den fünf Schwerpunkten Sportliche Leistung, Inklusion, Integration,
Kooperationen und Sonstiges angeboten.
Jeder Hobby- oder Leistungssportler, Menschen mit und ohne Behinderungen unabhängig
von Herkunft oder Religion, Schulen, Vereine, Unternehmen oder Institutionen können sich
einfach unter sportabzeichen-wettbewerb.de im Internet anmelden. Anmeldungen sind auch
über die Internetseiten des Kreissportbundes Olpe e. V. möglich. Ansprechpartnerin beim
Kreissportbund Olpe e. V. ist Julia Blöink (Kontakt über Telefon: 02761 94298-10, E-Mail:
sportabzeichen@ksb-olpe.org).
In den Kategorien „Sportlichster Verein“ und Sportlichste Schule“ werden jedes Jahr von
April bis Dezember die besten Kandidaten nach einem einfachen Prinzip gesucht: Jene
Institution, die relativ zur Anzahl ihrer Mitglieder beziehungsweise Schüler die meisten
Sportabzeichen ablegt, gewinnt. In der dritten Kategorie werden außergewöhnliche
Engagements für das Deutsche Sportabzeichen dokumentieren honoriert. Mit Foto- oder
Videobeiträgen können Einzelpersonen wie Unternehmen, Schulen, Vereine,
Sportabzeichen-Treffs, Behörden oder andere Institutionen mit etwas Glück sportbezogene
Geldpreise im Gesamtwert von 100.000 Euro gewinnen. Das Ziel der SparkassenFinanzgruppe und des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ist, durch den
Wettbewerb noch mehr Menschen für das Sportabzeichen zu begeistern und Bewegung zu
einem natürlichen Bestandteil ihres Lebens zu machen. Alle Bewerbungen, die auf der
Plattform sportabzeichen-wettbewerb.de eingestellt werden, können dort zudem online
bewertet werden. Über die zehn besten Beiträge entscheidet das Publikum in einem OnlineVoting. Eine Jury ermittelt alle weiteren Gewinner. Die Preise im Gesamtwert von 100.000
Euro sollen den Gewinnern die Möglichkeit geben, lang gehegte Wünsche zu verwirklichen;
etwa neue Sportgeräte anzuschaffen oder außergewöhnliche Sportveranstaltungen zu
organisieren.

Seit rund 100 Jahren existiert das Sportabzeichen und hat in dieser Zeit nichts an
Faszination verloren. Je nach Alter oder Geschlecht müssen vier verschiedene Disziplinen
im Laufe eines Kalenderjahres erfolgreich absolviert werden. Jährlich trainieren dafür rund
1,5 Millionen Menschen. Die Bedeutung der Plakette zeigt sich auch darin, dass sie zu den
offiziellen Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland zählt und unter der
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht.

