
 
 

 

 
Liebe Vereinsvertreter/Innen, liebe Sportler/Innen, 
 
Amateurfußball lebt davon, dass die Leute alles geben. Auch neben dem Platz. Im Laufe 
der letzten Jahre engagieren sich jedoch immer weniger Helfer freiwillig für die Dinge, die 
getan werden müssen. Das betrifft nicht jeden Verein, klar. Aber recht viele, und für die ist das 
bedrohlich. HOLSTEN ANSTOSS macht sich dafür stark und wirbt darum, dass sich Mitglieder 
für den eigenen Verein und den Zusammenhalt einsetzen und gleichzeitig persönlich etwas 
daraus ziehen können. Mit großen und kleinen Förderprojekten möchten wir einen Anstoß 
geben.  
 
Unser erstes Projekt heißt BUDENZAUBER, ein Wettbewerb, der bis zum 30. November 2015 
läuft und die Chance auf bis zu 15.000 EUR für das eigene Vereinsheim bietet. 

 

 
Wettbewerb: HOLSTEN ANSTOSS - PROJEKT BUDENZAUBER 

 
 
Im Vereinsheim schlägt das Klubherz. Hier trifft man sich, hier feiert oder trauert man 
gemeinsam, hier teilt man seine Leidenschaft für den Vereinssport. Also ein ganz schön 
wichtiger Ort, der es verdient hat, dass man ihn auf Vordermann bringt. Wir wollen dabei 
unterstützen. Mit einer Finanzspritze von bis zu 15.000 EUR für die Umgestaltungs-
maßnahmen und namhaften Paten wie Ex-Profi und Sky-Moderator Erik Meijer, die sich für 
Ihren Verein einsetzen.  
 
Teilnehmen können alle Sportvereine in Deutschland. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt 
über die Anmeldung durch ein Vereinsmitglied auf der Website www.holsten-anstoss.de.   
  

 
Preise: 
 

1. Platz: 

 14.000 EUR für Umbauarbeiten am Vereinsheim 

 Holsten Gastronomie-Ausstattung im Wert von 1.000 EUR 

 10 Kästen und zwei 30 Liter Fässer Holsten nach Wahl für Umbauarbeiten und die 

Einweihungsfeier 

 Erik Meijer für einen Tag in Ihrem Verein, um da anzupacken, wo Unterstützung nötig 

ist – egal ob auf dem Platz beim Training oder neben dem Platz im Vereinsheim 

 

2. Platz: 

 2.500 EUR für Umbauarbeiten 

 Holsten Gastronomie-Ausstattung im Wert von 500 EUR 

 10 Kästen Holsten nach Wahl 

 

3. Platz: 

 1.000 EUR für die Vereinsheim-Maßnahmen 

 10 Kästen Holsten nach Wahl 

4. - 9. Platz: 

 Je 10 Kästen Holsten nach Wahl 

 

http://www.holsten-anstoss.de/


 
 

 
 
Teilnahme: 
 
Auf der Website www.holsten-anstoss.de kann sich ein Mitglied des Sportvereins durch 
Angabe von Name, Verein und E-Mail kostenlos registrieren. Nach der Registrierung wird eine 
Mail mit einem Link versendet, über den man auf eine Maske zur Erstellung der 
Vereinsbewerbung kommt.   
 
Für die Bewerbung werden benötigt: 
 

 Kurze Beschreibung der geplanten Umgestaltungsmaßnahmen an dem 
Vereinsheim 

 Mindestens ein Name (Vorname) eines weiteren freiwilligen Helfers bei den 
geplanten Arbeiten 

 Ein Foto des Vereinsheims im aktuellen Zustand oder ein Teamfoto der Helfer, 
die bei den Umgestaltungsarbeiten dabei sein werden 

 
Weitere Fotos oder gar ein Bewerbungsvideo sind optional und geben die Möglichkeit, die 
Bewerbung individuell zu gestalten und aufzuwerten. 
 

 
Abstimmung: 

 
Nach Veröffentlichung ihrer Bewerbung auf der Website kann dort bis zum 30. November 
2015 kostenlos und ohne Registrierung abgestimmt werden. Abstimmen kann jeder, der 
mindestens 18 Jahre alt ist. 
 
Die neun Vereine, die bis zum 30. November die meisten Stimmen erhalten haben, kommen 
ins Finale und haben damit schon mal einen Preis sicher. Im Anschluss prüft eine Expertenjury 
noch mal alle neun Bewerbungen und bestimmt die Plätze 1 bis 9. 
 
 
Alle Informationen zum HOLSTEN ANSTOSS und zum Projekt BUDENZAUBER finden Sie 
auf der Seite: http://www.holsten-anstoss.de. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen viel Erfolg. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen 
per E-Mail an info@holsten-anstoss.de gerne zur Verfügung.  
 
 
Sportliche Grüße  
 
Ihr HOLSTEN ANSTOSS Team 
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