
Pressemitteilung 
 
WSV Tangstedt schafft neue Judomatten für das Kinder- und 
Jugendtraining an – schleswig-holsteinische Sparkassen und 
R.SH unterstützen mit 2.500 Euro 
 

Bad Oldesloe, im Dezember 2016 

Sommerzeit ist Ferienzeit – doch viele Menschen schwitzen auch 
in ihren freien Wochen für den guten Zweck weiter. All denjenigen, 
die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren, dankten die 
schleswig-holsteinischen Sparkassen und R.SH in den Sommer-
ferien 2016 wieder mit der großen Aktion „Das Ehrenamt macht 
keine Ferien“. 

Gemeinnützige Vereine, Stiftungen und Organisationen konnten 
sich im Rahmen der Aktion bewerben, um Unterstützung für ihre 
Projekte zu erhalten. Insgesamt wurden 18 wohltätige 
Institutionen in sechs Ferienwochen ausgelost und den R.SH-
Hörern vorgestellt. Ihnen erfüllten die Sparkassen und der 
Radiosender ihre Wünsche aus Mitteln des Los-Sparens der 
schleswig-holsteinischen Sparkassen. In Tangstedt durfte sich der 
WSV Tangstedt über eine Förderung in Höhe von 2.500 Euro aus 
der Aktion freuen. Mithilfe dieses Betrags hat der Verein jetzt 52 
neue Matten für das Kinder- und Jugendtraining der Judosparte 
angeschafft.  

Mehr als 650 Mitgliederinnen und Mitglieder sind im WSV 
Tangstedt insgesamt aktiv, wobei die Nachwuchsarbeit einen sehr 
hohen Stellenwert einnimmt. Das intensive Training der Kinder 
und Jugendlichen ist nur dank vieler ehrenamtlicher Trainer, 
Übungsleiter, Betreuer und Helfer möglich. „Das vielfältige 
ehrenamtliche Engagement, das sich über ganz Schleswig-
Holstein erstreckt, ist wirklich beeindruckend. Die Arbeit, die 
vielerorts geleistet wird – auch und gerade dann, wenn andere in 
den Urlaub fahren und ihre Freizeit genießen – ist vorbildlich und 
verdient Anerkennung. Das gilt auch für den WSV Tangstedt. Wir 
freuen uns, dass wir dafür nun in Form von finanzieller 
Unterstützung ‚Danke’ sagen und die Rahmenbedingungen für die 
Nachwuchsarbeit des Vereins weiter verbessern können“, lobt 
Viviane Kehr, Leiterin der Filiale Tangstedt der Sparkasse Holstein. 
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Sie hat das Judotraining der Kinder und Jugendlichen besucht und 
sich dabei selbst ein Bild von den neuen Matten gemacht. 

Die Anschaffung der neuen Matten war notwendig geworden, weil 
die alten bereits in die Jahre gekommen waren und entsprechende 
Abnutzungserscheinungen aufwiesen. „Eigentlich sollten die 
neuen Judomatten langfristig aus Einnahmen von Judoturnieren 
finanziert werden, jedoch war der Zustand der alten Matten dafür 
schon zu schlecht. Dies stellte für die kleinen Kämpferinnen und 
Kämpfer leider ein Verletzungsrisiko dar“, erläutert Erik Burmester 
vom WSV Tangstedt, der die Kinder und Jugendlichen im Judo 
trainiert. Gemeinsam mit den kleinen Sportlerinnen und Sportlern 
freut er sich nun über das neue Trainingsequipment. 

 

Hintergrundinformationen zum Los-Sparen 

Beim Los-Sparen der schleswig-holseinischen Sparkassen setzen 
die Teilnehmer monatlich fünf Euro für ein Los ein. Vier Euro des 
Loseinsatzes werden für den Losinhaber gespart und zu 
Weihnachten an ihn ausgezahlt. Der verbleibende Euro geht zum 
Großteil in den Verlosungstopf, füllt aber auch einen Sonderfonds, 
mit dem die Sparkassen in jedem Jahr verschiedene 
gemeinnützige Zwecke in der Region fördern. Bei den monatlichen 
Auslosungen im Los-Sparen winken Geldgewinne von fünf bis 
25.000 Euro. Dreimal jährlich finden zudem Sonderauslosungen 
statt, bei denen unter allen Los-Sparern attraktive Sachpreise 
ausgelobt werden. 
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Bildunterschrift: 

Mit Unterstützung der schleswig-holsteinischen Sparkassen und 
R.SH hat der WSV Tangstedt neue Judomatten für das Training mit 
den Kindern und Jugendlichen angeschafft.  

 

 

Haben Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung? 

Abteilung Unternehmenskommunikation 
Judith Hoppe 
Telefon 04531 508-71032 
Telefax 04531 508-791091 
judith.hoppe@sparkasse-holstein.de 
 
 

Die Sparkasse Holstein im Social Web: 
 

 www.facebook.com/sparkasseholstein 

 www.twitter.com/spk_holstein 

 holstein.sparkasseblog.de 
 


