Kriterien für die Prämierung
Prämier t werden Aktionen, die

➔ im Jahr 2006 stattgefunden haben,
➔ jugendgerecht sind, das heißt bei denen
die Jugendlichen nicht nur an den Veranstaltungen teilnehmen, sondern aktiv
in Planung, Vorbereitung, Organisation
und Durchführung eingebunden werden,

„Der Jugend eine Chance “
Ein Wettbewerb der Staatlichen
Toto-Lotto GmbH Baden-Wür ttemberg
in Zusammenarbeit mit dem Ministerium
für Kultus, Jugend und Spor t, der
Baden-Wür ttembergischen Spor tjugend und mit
freundlicher Unterstützung des Europa-Parks.

Die Basis
Baden-Wür ttemberg ist für viele Menschen das
Spor tland schlechthin. Dafür sprechen zahlreiche
Leistungszentren für fast jede Spor tar t sowie
namhafte Spitzenspor tler. Das unterstreichen
aber auch mehr als 11.300 Turn- und Spor tvereine mit über 3,7 Millionen Mitgliedern.
Der Spor t ist heute ein fester Bestandteil
unseres Alltags. Er ist ein Stück Lebensqualität
und gehör t zu unserer Kultur ebenso wie die
schönen Künste.

Der Toto-LottoSportjugendFörderpreis 2006

➔ über den normalen Vereins- und
Trainingsbetrieb hinausgehen,

➔ vor wiegend ehrenamtlich organisier t
und durchgeführ t werden,

➔ einfach pfif fig sind und zum Beispiel unter
einem bestimmten Motto stehen, sich
auf eine besondere Spor tar t beziehen
oder außergewöhnliche Kooperationspar tner ansprechen.

Dass der Spor t ein Markenzeichen BadenWür ttembergs ist, dazu haben auch Toto-LottoMittel beigetragen. Denn die Er träge aus den
staatlichen Wetten und Lotterien gehen größtenteils in den Wettmittelfonds des Landes, durch
den gemeinnützige Zwecke wie Spor t, Kunst und
Kultur, Denkmalpflege und Soziales geförder t
werden. Seit Bestehen der Staatlichen Toto-Lotto
GmbH Baden-Wür ttemberg, deren Geschichte mit
der Einführung des Fußball-Totos im Jahre 1948
beginnt, sind Milliardenbeträge in den Spitzenund Breitenspor t geflossen. Seit Januar 2000
werden mit Mitteln aus der GlücksSpirale auch
Umwelt- und Naturschutzprojekte in BadenWür ttemberg geförder t.
„Spor t für jedermann“ ist eine wichtige Errungenschaft unserer Zeit. Ohne die sichere finanzielle
Basis durch die Toto-Lotto-Mittel hätten es vor
allem die Vereine schwer gehabt, wir tschaftlich zu
überleben. Was jedoch wäre unsere Gesellschaft
heute ohne das Wirken unserer Vereine, ohne
das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder und
ohne die aktive Jugendarbeit und Nachwuchsförderung? Gerade die Vereine prägen in besonderem Maße das öf fentliche Leben, die kulturelle
Vielfalt und das soziale Klima in unseren Städten
und Gemeinden. Wer Toto oder Lotto spielt,
gibt daher nicht nur seinem Glück eine Chance,
sondern unterstützt zugleich den Spor t und
seine Vereine in vielfältiger Weise.

Partner des Sports

Die Idee
Eine unserer wichtigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben ist es, Kinder und
Jugendliche auf ihre Zukunft vorzubereiten.
Dazu gehör t es, ihre Kreativität zu fördern,
ihren Leistungswillen zu stärken und ihnen
das Selbstbewusstsein zu vermitteln, das
sie für einen verantwor tungsvollen 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 Er fahrungen. Den Spor tvereinen
kommt bei der Vermittlung dieser Wer te
eine ganz besondere Aufgabe zu.
Die Staatliche Toto-Lotto GmbH BadenWür ttemberg hat es sich zum Ziel gesetzt,
die Spor tvereine bei dieser wichtigen Aufgabe
zu unterstützen und die Bedeutung der Vereine
im öffentlichen Bewusstsein stärker her vorzuheben. In Zusammenarbeit mit dem Ministerium
für Kultus, Jugend und Spor t und der BadenWür ttembergischen Spor tjugend hat das
Unternehmen anlässlich seines 50-jährigen
Bestehens im Jahr 1998 den „Toto-LottoSpor tjugend-Förderpreis“ ins Leben gerufen.
Ziel des Wettbewerbs ist es, badenwür ttembergische Spor tvereine mit einer
vorbildlichen Jugendarbeit
auszuzeichnen und zu fördern.

Wer kann mitmachen?
➔ Spor tvereine und deren Jugendabteilungen und Jugendausschüsse

➔ Spor tkreise
➔ Spor tfachverbände
der Mitgliedsorganisationen
des Badischen Spor tbundes Freiburg,
des Badischen Spor tbundes Nord und des
Wür ttembergischen Landesspor tbundes im
Landesspor tverband Baden-Wür ttemberg.
Pro Verein bzw. Abteilung bei Mehrspar tenvereinen wird nur eine Bewerbung zugelassen.

Die Bewerbung
Beiliegenden Bogen ausfüllen und mit
Dokumentation (Projektbeschreibung, Fotos,
Presseberichte, ggf. auch PowerpointPräsentation, Videos) schicken an die
Staatliche Toto-Lotto GmbH
Baden-Wür ttemberg, Stichwor t
„Toto-Lotto-Spor tjugend-Förderpreis 2006“,
Nordbahnhofstraße 201, 70191 Stuttgar t.

Die 156 Gewinner
Ermittelt werden je 13 Preisträger
in den 12 Bezirksdirektionen
der Staatlichen Toto-Lotto GmbH
Baden-Wür ttemberg.
Über die Vergabe der Toto-Lotto-Förderpreise
im Gesamtwer t von 90.000 €
entscheidet eine Jur y.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Unter den Adressen www.lotto-bw.de
und www.spor tjugendfoerderpreis.de
gibt es das Bewerbungsformular auch
im Internet. Für Fragen steht Ihnen die
Geschäftsstelle der Baden-Wür ttembergischen
Spor tjugend unter der Telefonnummer
07 11/28077-861 gerne zur Ver fügung.
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2006.
Es gilt das Datum des Poststempels.
Die Gewinner werden im März 2007
benachrichtigt. Die Prämierung findet
im Frühjahr 2007 im Europa-Park statt.
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12 x 10 weitere Anerkennungspreise
im Wert von je 300 €

