
Pressemitteilung 

„Die Sparkasse Holstein kleidet die Sportjugend ein“ endet mit 

buntem Fest auf der Landesgartenschau Eutin – 600 Kinder und 

Jugendliche erhalten neue Sportbekleidung 

Bad Oldesloe und Eutin, im September 2016 

„Man sagt, dass ein Trikot mehr ist, als ein Stück Stoff. Es erzählt 
Geschichten – zum Beispiel von Siegen, aber auch von Niederlagen 
und von gemeinsamen Erlebnissen.“ Mit diesen Worten begrüßte 
Dr. Martin Lüdiger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Holstein, 
am 7. September 2016 fast 800 Gäste vor der Sparkasse Holstein-
Bühne auf dem Gelände der Landesgartenschau in Eutin – der 
Großteil von ihnen kleine Sportlerinnen und Sportler. Die vielen 
Kinder und Jugendlichen waren aus einem guten Grund 
gekommen: Sie alle haben mit ihren Mannschaften bei der Aktion 
„Die Sparkasse Holstein kleidet die Sportjugend ein“ gewonnen. 
Bei strahlendem Sonnenschein und bester Stimmung überreichte 
die Sparkasse Holstein ihnen nun ihre neuen Trikots bzw. ihre 
neue Aufwärmbekleidung.  

Bereits zum elften Mal hat die Sparkasse Holstein in diesem Jahr 
alle Sportvereine in ihrem Geschäftsgebiet aufgerufen, sich um 
neue Sportbekleidung für ihre Jugendmannschaften zu bewerben. 
Wieder sind zahlreiche Vereine dem Aufruf gefolgt und haben 
Bewerbungen für insgesamt 264 Mannschaften eingereicht. Wer 
zu den glücklichen Gewinnern gehören soll, durfte erneut die 
Bevölkerung per Online-Voting mitentscheiden. 60 der 
geschäftsgebietweit 100 Gewinner-Mannschaften wurden per 
Online-Voting gewählt, die restlichen 40 per Los. 

„Wir sind das größte Kreditinstitut in der Region und machen mit 
100 ausgestatteten Mannschaften auch die größte Trikotaktion – 
das passt doch“, berichtete Dr. Lüdiger und lobte vor allem das 
Engagement, mit dem die teilnehmenden Mannschaften in diesem 
Jahr wieder auf Stimmenfang im Online-Voting gegangen sind. 
„Hier habt ihr alle noch mehr Gas gegeben als in den Jahren zuvor. 
Vor allem eure Kreativität hat uns begeistert. Kurzum: Eure neuen 
Trikots bzw. eure neue Aufwärmbekleidung habt ihr euch mehr als 
verdient. Wir hoffen, dass ihr darin ganz viel gemeinsam erlebt, 
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zahlreiche Erfolge feiert und natürlich eure eigenen Geschichten 
schreibt.“ 

Die Landesgartenschau war für die Sparkasse Holstein ein ganz 
besonderer Rahmen für das Übergabe-Fest, denn gemeinsam mit 
ihren Partnern aus der Sparkassen-Finanzgruppe ist sie 
Hauptsponsor des grünen Großereignisses in Eutin. Auf dem 
Gelände ist viel entstanden, das auch nachhaltig für Stadt und 
Region erhalten bleibt – auch für kleine Gäste, wie tolle Spielplätze 
oder das Bildungsangebot „plietsch grün“, das von den 
Sparkassen gefördert wird und das die Stiftungen der Sparkasse 
Holstein nachhaltig nutzen möchten. „Wir freuen uns, dass wir 
unser größtes Sponsoring in diesem Jahr mit unserer größten 
Aktion in Sachen Sportförderung verbinden können. Mit gut 600 
Kindern und Jugendlichen ist hier richtig Leben in der Bude. Aus 
unserer Sicht ist das ein toller Abschluss für unsere diesjährige 
Sportbekleidungs-Aktion, der bestimmt allen Teilnehmenden als 
besonderes Highlight hier auf dem Landesgartenschau-Gelände in 
Erinnerung bleibt“, so Dr. Lüdiger. 
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Bildunterschrift: 

Auf dem Gelände der Landesgartenschau in Eutin haben die 
Gewinner der Aktion „Die Sparkasse Holstein kleidet die 
Sportjugend ein“ ihre neue Sportbekleidung erhalten. 
 
 
 
 
 
 
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 
 


