Pressemitteilung

Neue Herausforderung nach dem Optimisten
Schaumburg-Lippischer Seglerverein baut
generationsübergreifendes Club-Boot-Angebot Laser aus –
Sparkassen-Sportfonds Hannover unterstützt
Steinhude, 12. Juli 2015. Die Segeljugend beim Umstieg auf
weiterführende Bootsklassen zu unterstützen – darum geht es
bei einem neuen Angebot des Schaumburg-Lippischen
Seglervereins, dem Ausbau des Club-Boot-Angebotes Laser.
Der Sparkassen-Sportfonds Hannover fördert dieses Projekt
mit 1.000 Euro. „Wir haben zurzeit viele Jugendliche, die aus
dem Optimisten ‚herausgewachsen‘ sind“, berichtet
Jugendwartin Dr. Andrea Schlüter. „Ein Wechsel in die
olympische Laser-Bootsklasse ist da optimal, denn diese ist
generationsübergreifend attraktiv.“
Schlüter nahm heute im Rahmen der Segelregatta am
Steinhuder Meer den symbolischen Förderscheck von Michael
Scholz, Vertriebsdirektor der Sparkasse Hannover, entgegen.
„Der Verein macht hier ein sehr gutes und vor allem
nachhaltiges Angebot, das die Sparkasse Hannover gern
unterstützt“, so Scholz. Die olympische Laser-Bootsklasse ist
mit drei verschiedenen Segelgrößen ausstattbar und kann
daher von Jugendlichen wie von Erwachsenen gesegelt
werden. Die Boote kennzeichnen sich überdies durch eine
starke Robustheit, sodass sie über mehrere Jahre
wertbeständig und einsetzbar sind. „Der SparkassenSportfonds ist ein tolles niederschwelliges Angebot für uns
Vereine“, freut sich Schlüter. „Hier können wir uns mit unseren
Ideen bewerben und finden ein offenes Ohr und begeisterte
Unterstützer.“
Der Sparkassen-Sportfonds Hannover fördert aktuell
44 zukunftsweisende Projekte in Stadt und Region mit
46.000 Euro. Das Förderprogramm der Sparkasse Hannover
zur Unterstützung des Breitensports in der Region Hannover

honoriert speziell Vereine, die sich mit nachhaltigen Ideen den
Herausforderungen der Zukunft stellen. Bis heute wurden
unter dem Motto "gemeinsam GROSSES bewegen"
418 Vereinsprojekte mit rund 530.000 Euro gefördert.
Bereits zum zehnten Mal fand die Ausschüttung statt.
„Wir hatten erfreulich viele Bewerbungen in diesem Jahr“, so
Scholz, „hoffentlich setzt sich das fort.“ Die nächste
Bewerbungsrunde ist bereits gestartet: Vereine mit eigenen
Projektideen können sich für die nächste Ausschüttung des
Sparkassen-Sportfonds bis zum 30. September 2015
bewerben. Informationen rund um die Teilnahmebedingungen
und das Bewerbungsformular sind unter www.sparkassensportfonds.de oder in den Filialen der Sparkasse Hannover
erhältlich.
Ansprechpartner für Medien:
Thelke Fiebrandt
Vertriebsmarketing
Telefon 0511 3000-4878
thelke.fiebrandt@sparkasse-hannover.de

