
Pressemitteilung 

„Die Sparkasse Holstein kleidet die Sportjugend ein“ – elfte 

Auflage der Aktion ist beendet, 100 Gewinnermannschaften 

stehen fest 

Bad Oldesloe und Eutin, im Juni 2016 

Europa ist im Fußballfieber – und auch bei den Sportvereinen im 
Geschäftsgebiet der Sparkasse Holstein war die Spannung in den 
letzten Tagen wieder groß: Die Aktion „Die Sparkasse Holstein 
kleidet die Sportjugend ein“ ist in ihre Schlussphase gegangen, 
nun stehen die 100 Sieger-Mannschaften fest. Unter den 
Gewinnern sind 47 Mannschaften aus Stormarn, 38 aus 
Ostholstein, sieben aus Norderstedt und acht aus Hamburg. 

Bereits zum elften Mal hat die Sparkasse Holstein im Rahmen der 
Aktion alle Sportvereine in ihrem Geschäftsgebiet aufgerufen, sich 
um Trikotsätze oder Aufwärmbekleidung für ihre Jugend-
mannschaften zu bewerben. 264 Teams sind dem Aufruf gefolgt 
und haben eine Bewerbung eingereicht. Wie in den beiden 
Vorjahren durfte auch dieses Mal die Bevölkerung mitentscheiden, 
welche Mannschaften neue Sportbekleidung gewinnen sollen. 
Dazu konnten alle vom 10. bis 20. Juni 2016 im großen Online-
Voting für ihren Favoriten abstimmen. Auf diesem Weg wurden 60 
der 100 Gewinner ausgewählt. 

„In diesem Jahr sind die Vereine noch aktiver und kreativer auf 
,Stimmenfang’ gegangen als in den Jahren zuvor“, berichtet Dr. 
Martin Lüdiger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Holstein. 
„Vor allem in den sozialen Medien waren die Vereine sehr 
engagiert unterwegs, haben um Stimmen gebeten und damit 
unsere Aktion noch weiter bekannt gemacht. Aber auch darüber 
hinaus wurden sehr ideenreich Stimmen gesammelt. So ist uns 
zum Beispiel zu Ohren gekommen, dass eine ganze 
Hochzeitsgesellschaft aufgefordert wurde, noch einmal 
abzustimmen, bevor die Telefone dem Anlass entsprechend 
ausgeschaltet wurden.“  

2014, dem ersten Jahr, in dem 60 Gewinnermannschaften per 
Online-Voting ermittelt wurden, reichten noch 219 Stimmen für 
einen Platz im Ranking. 2016 waren schon 485 Stimmen 
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notwendig, um Platz 60 zu erreichen. Anfangs sah es noch so aus, 
als ob die weibliche E1-Jugend der HSG Ostsee N/G einen glatten 
Start-/Ziel-Sieg verbuchen könnte. Die Handballmädchen wurden 
dann auf der Zielgeraden noch von der G-Jugend des Bargfelder 
SV überholt, die sich an nur einem Tag mit einem Plus von 150 
Stimmen auf Platz 1 katapultierte.  

„Insgesamt wurden 61.264 Stimmen im Online-Voting abgegeben. 
Für dieses tolle Ergebnis möchten wir uns bei allen, die 
mitgemacht haben, bedanken“, so Dr. Lüdiger, der auch bei den 
Förder-Aktionen seines Hauses sehr großen Wert auf Sicherheit 
und Fairness legt: „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass es im 
Online-Voting fair zugeht. Daher arbeiten wir konsequent daran, 
unsere Aktionen und die Sicherheitsstandards stetig zu 
verbessern. So werden Manipulationsversuche unterbunden und 
alle Teilnehmenden erhalten die gleichen Chancen. Wer 
nachweislich das Fair-Play missachtet, wird von unseren Aktionen 
ausgeschlossen.“ 

Um auch Mannschaften, denen es (z. B. aufgrund geringerer 
Mitgliedszahlen) an Zuspruch im Online-Voting fehlt, die Chance 
auf neue Mannschaftskleidung zu geben, hat die Sparkasse 
Holstein weitere 40 Bekleidungssätze unter allen übrigen 
Teilnehmern unabhängig vom Voting-Endstand ausgelobt. Die 
insgesamt 100 Sieger wurden bereits von der Sparkasse Holstein 
über ihren Gewinn informiert und sind in der beigefügten Datei 
aufgelistet. Die Übergabe der Sportbekleidung erfolgt in diesem 
Jahr Anfang September im Rahmen einer großen zentralen 
Veranstaltung auf der Landesgartenschau Eutin, die die 
Sparkassen-Finanzgruppe als Hauptsponsor fördert. 
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Bildunterschrift: 

Auch in diesem Jahr dürfen sich zahlreiche junge Sportlerinnen 
und Sportler über neue Sportbekleidung von der Sparkasse 
Holstein freuen.  
 
 
 
 
 
Haben Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung? 

Abteilung Unternehmenskommunikation 
Judith Hoppe 
Telefon 04521 85-71032 
Telefax 04521 85-791091 
judith.hoppe@sparkasse-holstein.de 
 

Die Sparkasse Holstein im Social Web: 
 

 www.facebook.com/sparkasseholstein 

 www.twitter.com/spk_holstein 

 holstein.sparkasseblog.de 
 


