Pressemitteilung

8.800 Euro für den Breitensport
Sparkassen-Sportfonds Hannover fördert zehn Sportvereine in
Lehrte und Umgebung
Lehrte, 26. Mai 2016. 518 kreative Projekte hat der SparkassenSportfonds Hannover seit seiner Gründung im Jahr 2010
gefördert und damit viele Sportvereine glücklich gemacht. 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.
Andrea Kursawe, Regionaldirektorin der Sparkasse Hannover,
und die Vertriebsdirektoren Frank Klockow und Christa
Brennecke hatten sichtlich Freude dabei, zehn der aktuell vom
Sparkassen-Sportfonds Hannover geförderten Projekte
auszeichnen zu dürfen. Spannend: Die anwesenden Sportvereine
wussten zwar, dass ihre Bewerbung Erfolg hatte, nicht aber, mit
welcher Summe sie bedacht wurden.
Bereits zum zwölften Mal fand die Ausschüttung des SparkassenSportfonds Hannover statt. Die Sportvereine in Hannover und in
der Region hatten sich bis zum 31. März 2016 mit insgesamt 89
Vereinsprojekten beworben.
Bei der Sichtung der eingegangenen Bewerbungen zeigte sich
erneut, wie groß die sportliche Vielfalt in der gesamten Region
ist. „Man findet hier einfach alles, was das Sportlerherz begehrt“,
betonte Frank Klockow, „egal ob Bubble-Soccer, Voltigieren oder
einen interkulturellen Frauensporttag – die über 1.000
Sportvereine im Geschäftsgebiet unserer Sparkasse zeigen sich
facettenreich und stehen für ein buntes Vereinsleben.“
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„Wir wollen, dass dies in unserer liebens- und lebenswerten
Region auch zukünftig so bleibt und leisten deshalb mit der
Förderung durch den Sparkassen-Sportfonds einen nachhaltigen
Beitrag zur Stärkung der örtlichen Vereinsstrukturen“, ergänzte
Andrea Kursawe.
Die offizielle Jury, bestehend aus Vertretern der Sparkasse
Hannover sowie des Regions- und des Stadtsportbundes, wählte
für die erste Ausschüttung in diesem Jahr 55 Projekte aus, die
mit einer Summe von insgesamt 48.992 Euro gefördert werden.
Die geförderten Vereinsprojekte in Lehrte und Umgebung:
• Heesseler Sportverein von 1973 e.V. – Der engagierte
Verein plant einen interkulturellen Frauensporttag.
Dieses Angebot richtet sich an Frauen ab 16 Jahre – ohne
und auch speziell mit Migrationshintergrund. Der Kontakt
zum Verein wird durch das rein weibliche Angebot (nur
Frauen in der Halle, ausschließlich Übungsleiterinnen des
Vereins) erleichtert. Mit 500 Euro unterstützt der
Sparkassen-Sportfonds dieses Vorhaben.
• KKS „Tell“ Hämelerwald – Cheerleader müssen beweglich
sein. Um die turnerischen Leistungen seiner
Jugendsparte auszubauen und zu fördern und um
weniger abhängig zu sein von Hallenzeiten, erwägt der
Schützenverein die Anschaffung eines zehn Meter langen
sogenannten „Airtracks“. Das Airtrack ist ein großes
Luftkissen, das auf den ersten Blick einer riesigen
Luftmatratze ähnelt. Die Sportler können hier ohne Risiko
neue Sprünge üben und anspruchsvolle Techniken
erlernen. Der Sparkassen-Sportfonds unterstützt diese
Anschaffung mit 1.000 Euro.
• Reit- und Fahrverein Hänigsen und Umgebung e.V. –
Der Verein beklagt den Tod seines Voltigierpferdes. 50
hochmotivierte Voltigierer und ihre Trainer nehmen
momentan mit einem Holzpferd vorlieb. Ein lebendiges
Pferd würde das Training ungeheuer bereichern und
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Turnierteilnahmen überhaupt erst ermöglichen. Die
Fördersumme des Sparkassen-Sportfonds in Höhe von
2.000 Euro soll darum der Anschaffung eines neuen
Voltigierpferdes dienen.
• SV 06 Lehrte e.V. – Um ein niedrigschwelliges Angebot für
jedermann zu schaffen, bietet der Verein ab Juni 2016
„Bubble-Soccer“ an. Diese dem Fußball verwandte
Sportart kann sowohl drinnen wie draußen betrieben
werden. Die Spieler stecken in sogenannten „BumperzBällen“, was einerseits eine Herausforderung an die
Spieltechnik bedeutet, andererseits aber auch jeder
‚Blutgrätsche‘ den Schrecken nimmt. Der Einsatz bei
einigen Veranstaltungen weckte bisher viel Begeisterung
bei Jung und Alt und ließ die Idee des neuen Angebots
entstehen. 12 „Bumperz-Bälle“ kosten ungefähr
7.000 Euro. Der Sparkassen-Sportfonds gibt 2.000 Euro
dazu.
• Schachklub Lehrte von 1919 e.V. – Etwa 70 Kinder und
Jugendliche kann der Verein für das Schachspiel
begeistern. In den vergangenen zwei Jahren konnte der
Klub sogar eine Spielerin zur Schach-Weltmeisterschaft
entsenden. Um die Kinder und Jugendlichen für neue und
auch internationale Zeitmessungen fit zu machen,
benötigt der Klub digitale Schachuhren. Dafür erhält er
500 Euro aus dem Sparkassen-Sportfonds.
• Pony Club Hohenfels-Bolzum e.V. – Um den Fahrsport in
der Region Hannover voranzutreiben und neue Mitglieder
zu gewinnen, richtet der Club ein Einsteigerturnier für
Gespannfahren aus, den „Breitensport-Cup“. Der
Sparkassen-Sportfonds fördert dieses Vorhaben mit
500 Euro.
• Schützenverein Ilten – Durch bestimmte Spiele und
Instrumente soll die mentale Geschicklichkeit gestärkt
und die Teambildung im Verein gefördert werden. Das
unterstützt der Sparkassen-Sportfonds mit 500 Euro.
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• Reit- und Fahrverein Uetze und Umgebung e.V. – Das
Projekt „Jump for yellow loops“ macht den nach einer
zweieinhalbjährigen Pause neu gestarteten
Springunterricht des Vereins attraktiver und
qualifizierter. Für die Anschaffung neuer
Trainingshindernisse für optimale Trainingsbedingungen
erhält der Verein 600 Euro.
• MTV Eintracht Dedenhausen e.V. – Der Verein erweitert
aktuell sein Spektrum und bietet zukünftig Training mit
sogenannten „Black Rolls“ an. Mithilfe dieser kleinen
Massagegeräte – viel von Physiotherapeuten eingesetzt –
kann verhärtetes Bindegewebe wieder bis zur
ursprünglichen Geschmeidigkeit gelockert werden. Was
langfristig und nachhaltig den Spaß an Bewegung und
Sport fördert. Mit 300 Euro beteiligt sich der SparkassenSportfonds an der Anschaffung dieser Trainingsgeräte.
• SV Uetze 08 – Im vergangenen Jahr war es dem
Sportverein durch diverse Sammelaktionen gelungen,
vielen erwachsenen Flüchtlingen das Fußballspielen zu
ermöglichen. Diverse Aktionen brachten auch enormen
Zulauf von Flüchtlingskindern und –jugendlichen.
Dadurch stößt der Verein inzwischen an seine
Kapazitätsgrenzen. Die Fördersumme des SparkassenSportfonds von 900 Euro sichert eins von zwei neuen
Jugendtoren. Jetzt kann parallel trainiert werden.
Der Sparkassen-Sportfonds war mit einer jährlichen
Fördersumme von bis zu 100.000 Euro zunächst auf fünf Jahre
ausgerichtet. Bereits im März 2014 hat der Vorstand der
Sparkasse Hannover dieses besondere Förderengagement um
weitere fünf Jahre verlängert. Vorrangiges Ziel ist es, die
Sportvereine in ihrer wichtigen gesellschaftlichen Funktion für
die Menschen in und um Hannover zukunftsfähig und attraktiv zu
machen. Bis heute wurden unter dem Motto "gemeinsam
GROSSES bewegen" 518 Vereinsprojekte mit insgesamt
625.500 Euro gefördert.
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Vereine mit eigenen Projektideen können sich für die nächste
Ausschüttung des Sparkassen-Sportfonds bis zum 30. September
2016 bewerben. Informationen rund um die
Teilnahmebedingungen und das Bewerbungsformular sind unter
www.sparkassen-sportfonds.de erhältlich.
Ansprechpartner für Medien:
Anja Bergelt
Vertriebsmarketing
Telefon 0511 3000-6822
anja.bergelt@sparkasse-hannover.de
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