
Lotto Hessen und Landessportbund vergeben Zukunftspreis des 
Hessischen Sports:

Auszeichnung für zukunftsweisende Projekte und 
Initiativen im hessischen Sport
Innovative Konzepte, Projekt und Initiativen, die visionär sind und den Sport in Hessen voranbringen, 
wollen Lotto Hessen und der Landessportbund Hessen (lsb h) mit einem neuen Preis, dem 
"Zukunftspreis des Hessischen Sports", auszeichnen. 

Dieser in der bundesdeutschen Sportlandschaft bisher einmalige Preis soll erstmalig im Juli diesen Jahres, 
anlässlich des 1. Sportkongresses des lsb h, vergeben werden. Lotto Hessen stellt dafür Preisgelder in Höhe 
von insgesamt 20.000 Euro zur Verfügung.

"Der Preis soll als Motivation und Unterstützung dienen, die vielen erkennbaren Visionen in der hessischen 
Sport- und Vereinsentwicklung in reale Projekte zu führen, die den Sport in Hessens Vereinen nachhaltig 
fördern", umschrieb Dr. Heinz-Georg Sundermann, Geschäftsführer der Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH 
Hessen, bei der Vorstellung in Frankfurt die Intention seines Hauses, den "Innovationspreis" zusammen mit 
dem Landessportbund ins Leben zu rufen.

"Der Landesportbund dankt Lotto Hessen für die Initiative. Es gelingt damit, die Bemühungen vieler Vereine, 
Gruppen und Personen der Sportorganisationen, zu Erneuerungen zu kommen, zu unterstützen. ´Fit für die 
Zukunft` zu sein, hat nicht nur eine körperorientierte Komponente. Neue Ideen und Konzepte, die wiederum 
als Modell für andere Vereine stehen können, gibt es zuhauf. Wir müssen sie nur herausheben und öffentlich 
darstellen. Dazu gibt dieser Preis eine wunderbare Gelegenheit", unterstrich lsb h-Hauptgeschäftsführer Ralf 
Koch die Bedeutung, die der neue Preis für die Dachorganisation des organisierten Sportes in Hessen hat. 
Ausgezeichnet werden können Projekte, die z. B. den gesellschaftlichen Entwicklungen in besonderem 
Maße Rechnung tragen, wie etwa im Zusammenhang mit der Finanznot der Kommunen oder der Integration 
ausländischer Mitbürger im Sport. Ebenso können Personen ausgezeichnet werden, die durch ihre visionäre 
Arbeit, ihre Ideen und ihr Engagement die Zukunft im hessischen Sport maßgeblich mitgestalten.

Bewertet werden dabei von einer Expertenjury, der Vertreter des Landes Hessen, des lsb h, der Medien und 
Lotto Hessen angehören, die Innovationsleistung der Ideen sowie deren Nachhaltigkeit im Rahmen des 
Vereinsangebotes, bzw. des Hessischen Sports sowie die dazu eingesetzten Materialien zur 
Öffentlichkeitsarbeit und die Präsentation der Bewerbung. Reine Baumaßnahmen oder nur 
Druckerzeugnisse sowie Vereinszeitschriften finden bei der Jury keine Berücksichtigung. Die Jury steht unter 
Vorsitz des ehemaligen Bundesforschungsministers Prof. Dr. Heinz Riesenhuber. Damit wird der 
zukunftsorientierte Charakter des Preises ein-drucksvoll unterstrichen. Bereiche, aus denen sich die 
Initiativen und Projekte rekrutieren können, sind beispielsweise Initiativen für bestimmte Zielgruppen wie 
ältere Menschen, Kinder im Vorschulalter, Familien oder Jugendliche. Aber auch Integrationsangebote für 
Arbeitslose oder behinderte Menschen, gesundheits- oder leistungssportorientierte Initiativen im 
Sportbereich wie auch die Kooperationen mit Kommunen, Institutionen, der Wirtschaft oder der Kirchen 
können in eine Bewerbung einfließen.

Bewerben können sich Vereine, Abteilungen, Gruppen und Personen, die Mitglied im Landessportbund 
Hessen sind und die Bewerbungskriterien erfüllen. Eingereicht werden können dabei Vorschläge zu 
Konzepten und Projekten, die nach dem 1. Januar 2004 entstanden bzw. umgesetzt wurden. Dabei muss 
deren Umsetzung spätestens zum 31. Mai 2005 erfolgt sein. Maßnahmen, die noch in Planung sind, können 
für das jeweilige Verleihungsjahr keine Berücksichtigung finden.

Einsendeschluss ist der 30. Mai. Die Unterlagen sind an die Jury über den Landessportbund Hessen, 
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, ODD-SET Zukunftspreis, Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt, 
einzureichen. Der Rechtsweg ist für die Bewerber ausgeschlossen.

Die ausführlichen Ausschreibungen sowie den Bewerbungsbogen gibt’s im Internet unter www.sport-in-
hessen.de oder www.lotto-hessen.de 
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