
AUSSCHREIBUNG 2015
DIE FÖRDERPREISE 
DER WLSB-SPORTSTIFTUNG

DIE WLSB-SPORTSTIFTUNG 
UNSERE STIFTUNG FÜR MEHR SPIELRAUM

Die Aufgaben und Anforderungen an den Vereins-
sport sind in den vergangenen Jahren ebenso 
gestiegen wie die Notwendigkeit, angesichts der 
gesellschaftlichen Veränderungen mit Kreativität 
neue Wege zu beschreiten. Um für wegweisende, 
außergewöhnliche Ideen und Projekte gesonderte 
fi nanzielle Mittel bereitstellen zu können, haben 
die Gremien des WLSB im September 2009 die 
Stiftung des Württembergischen Landessport-
bunds gegründet. 

Damit wurde neben der öffentlichen Förderung ein 
weiterer Baustein geschaffen, um den fi nanziellen 
Bedarf im Sport abzudecken. Mit der Unterstüt-
zung der Stiftung können die Sportvereine aktuelle 
und zukünftige gesellschaftliche Herausforderun-
gen angehen. Ziel der Stiftung ist es dabei, insbe-
sondere Projekte und Aktivitäten im Breiten- und 
Vereinssport unter Berücksichtigung des ehren-
amtlichen Engagements in Baden-Württemberg 
zu fördern. 

Durch die Unterstützung aus der Wirtschaft, von 
Institutionen und durch Privatpersonen kann die 
WLSB-Sportstiftung den fi nanziellen Spielraum für 
den Sport ausdehnen und somit neue Projekte im 
Land anstoßen. Solche Projekte möchte die Sport-
stiftung mit ihren Förderpreisen auszeichnen. 

BEWERBUNG
  Für die Förderpreise in Höhe von 5.000 Euro 

können sich alle gemeinnützigen Sportvereine 
aus Baden-Württemberg bewerben.

  Die Projekte können vom Projektträger selbst 
eingereicht oder von Sportkreisen und Fachver-
bänden vorgeschlagen werden.

  Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2015.

  Weitere Informationen zur Bewerbung, den 
Bewerbungsbogen und die Teilnahmevorausset-
zungen fi nden Sie unter: 
www.wlsb-sportstiftung.de/foerderung

Gefördert durch

Stiftung des Württembergischen 
Landessportbunds
c/o Württembergischer Landessportbund e.V.

Fritz-Walter-Weg 19
70372 Stuttgart 
Telefon: 0711 / 28011-113
Telefax: 0711 / 28077-101
E-Mail: ina.kloos@wlsb-sportstiftung.de
Internet: www.wlsb-sportstiftung.de



Kategorie „Kooperation Verein-Verein“ 

NACHHALTIGKEITSPREIS       
KOOPERATIONSMODELLE

Kooperationsmodelle von Sportvereinen mit 
anderen Vereinen im Bereich Ganztagsschule 

Immer mehr Sportvereine schließen sich zusam-
men, um gemeinsam die umfassenden Aufgaben 
im Bereich der Ganztagsschule anzugehen. Die 
Gründe für Kooperationen oder Fusionen zwischen 
Sportvereinen sind genauso vielfältig wie die positi-
ven und vor allem nachhaltigen Wirkungen auf die 
Vereine und die Gesellschaft. Gemeinsam sollen 
qualifizierte und ansprechende Angebote in den 
Schulen gemacht und dabei wichtige Vereinsres-
sourcen geschont werden.

Gerade in Zeiten des Wandels der Schullandschaft 
hin zur Ganztagsschule braucht es gute Ideen und 
innovative Projekte, um das Bestehen der Sportver-
eine, und somit den wichtigen Beitrag, den sie für die 
Gesellschaft leisten, nachhaltig zu sichern. Koope-
rationen machen die Sportvereine stark, und starke 
Vereine gestalten die Zukunft. 

Die WLSB-Sportstiftung möchte kooperierende 
Sportvereine deshalb mit einem Förderpreis beloh-
nen und gleichzeitig andere Vereine in Baden-Würt-
temberg motivieren, sich fit für die Zukunft und die 
Aufgabe „Ganztagsschule“ zu machen.

Der Nachhaltigkeitspreis Kooperationsmodelle soll 
die Entwicklung und Verbreitung von Best-Practice-
Beispielen in den Mitgliedsvereinen des WLSB för-
dern. Darüber hinaus soll in der breiten Öffentlichkeit 
ein Bewusstsein für die herausragende Arbeit und 
die Projekte der Sportvereine geschaffen werden. 

Für eine Vereinskooperation oder -fusion mit Vor-
bildcharakter lobt die WLSB-Sportstiftung in diesem 
Jahr den Nachhaltigkeitspreis Kooperationsmodelle 
im Bereich Ganztagsschule in Höhe von 5.000 Euro 
aus.

Kategorie „Umwelt und Ressourcen“ 

KÄRCHER- 
NACHHALTIGKEITSPREIS

Energie sparen

Der Kärcher-Nachhaltigkeitspreis wird von der 
WLSB-Sportstiftung gemeinsam mit der Alfred Kär-
cher GmbH & Co. KG, dem führenden Hersteller 
von Reinigungstechnik, ausgeschrieben. Das Fa-
milienunternehmen wird von der Einsicht geleitet, 
dass anhaltender wirtschaftlicher Erfolg nur unter 
Berücksichtigung sozialer und ökologischer Belange 
möglich ist.

Aus dieser Motivation heraus hat Kärcher der 
WLSB-Sportstiftung den Nachhaltigkeitspreis in der 
Kategorie „Umwelt und Ressourcen“ gestiftet. Dafür 
stellt das Familienunternehmen jährlich 5.000 Euro 
bereit. Mit dem Preis sollen Ideen und Konzepte 
rund um die Themen Umweltschutz und nachhaltige 
Ressourcennutzung unterstützt werden.

Im Jahr 2015 wird der Preis zum Thema „Energie 
sparen“ ausgeschrieben. Kreative Ideen, wie der 
Energieverbrauch im Sportverein gesenkt werden 
kann, sind willkommen. Auch eine Selbstversorgung 
mit Energie kann dabei eine Rolle spielen.

Eine Jury aus Vertretern der Sportstiftung und Kär-
cher entscheidet dann zum Jahreswechsel über die 
Prämierung.

Kategorie „Ehrenamtliches Engagement“ 

FÖRDERPREIS  
SOZIALE NACHHALTIGKEIT

Senioren für das Ehrenamt gewinnen

Eine lebendige und lebenswerte Demokratie 
zeichnet sich durch aktive und engagierte Bürge-
rinnen und Bürger aus. Ein hoher Lebensstandard, 
ein breites Angebot gesellschaftlicher Aktivitäten 
sowie vielseitige Freizeitangebote für Menschen 
jeden Alters sind nur möglich durch eine Kultur 
des gegenseitigen Helfens.

Fast jeder zweite Bürger in Baden-Württemberg 
ist bürgerschaftlich engagiert. „Ob im Verein, in 
einer örtlichen Initiative oder in einer politischen 
Partei – das soziale Klima einer Gesellschaft wird 
durch ihre engagierten Bürgerinnen und Bürger 
entscheidend geprägt“, sagt die Sozialministerin 
Katrin Altpeter.

Das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Senioren in Baden-Württem-
berg stiftet daher bereits im zweiten Jahr für den 
Sonderpreis „Soziale Nachhaltigkeit“ 5.000 Euro – 
diesmal für Projekte zur Aktivierung von Senioren 
für das Ehrenamt in den Sportvereinen.

Im Jahr 2015 werden Sportvereine gesucht, die 
Ideen, Modelle  und Projekte zur Förderung und 
Gewinnung von Senioren für das ehrenamtliche 
Engagement in Sportvereinen entwickelt haben. 


