
Quantensprung-Sieger geehrt 

 

Der Preis hat schon eine gewisse Tradition. Bereits im fünften Jahr folgten 
Vereinsvertreter aus ganz Bayern der Einladung zur Preisverleihung des Wettbewerbs 

Quantensprung. Diesmal konnten sich vier Vereine (TV/DJK Hammelburg, RC Landshut, 
ATV Frankonia Nürnberg und SC Würzburg-Heuchelhof) über einen Scheck von jeweils 

5.000 Euro freuen. Die Gesamtgewinnsumme von 20.000 Euro wurde auch heuer wieder 
von BLSV-Partner LOTTO BAYERN gespendet. 

 
In eleganter und feierlicher Atmosphäre standen am Tegernsee ausnahmsweise einmal 

die Personen im Mittelpunkt, die sich sonst immer um das Wohlergehen ihrer 
Vereinsmitglieder kümmern und eher im Hintergrund agieren. Angespornt durch die 

Ehrung wurden denn auch schon wieder Ideen und Projekte angedacht. 

 
BLSV-Präsident Günther Lommer war beeindruckt von den innovativen Projekten der 
Vereine, die allesamt die Jury überzeugt hatten. „Auch im fünften Jahr des Wettbewerbs 

sind immer wieder neue interessante Aspekte der Vereinsarbeit mit dabei, die mir zeigen, 
wie vielfältig unsere BLSV-Vereine wirklich sind.“ 

 

LOTTO-Präsident Erwin Horak betonte an diesem Abend, dass er die Arbeit der 
ausgewählten Sportvereine sehr schätze. „Sie alle haben die Zeichen der Zeit erkannt, 

stellen sich den gesellschaftlichen Herausforderungen und gestalten die Zukunft aktiv 
mit.“ 

LOTTO BAYERN will dieses Engagement auch in Zukunft unterstützen und steht dem 
BLSV für drei weitere Jahre als Kooperationspartner zur Seite. Der Wettbewerb wird also 

auch in diesem Jahr wieder ausgeschrieben. Mitmachen lohnt sich! 

Wer sich ein Bild machen will – auf bayernsport.tv werden die Siegervereine und ihre 
Projekte im Internet per Videos vorgestellt. 

bayernsport.tv 
 

Die Siegervereine, ihre Wettbewerbs-Projekte und die geplante Verwendung des 
Preisgeldes: 

 

Radsportclub Landshut (Niederbayern) 

Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt wandelten die Landshuter den 
ungenehmigten Bau eines Dirt Parks in ein legal gebautes Radsportgelände um. Mit 

diesem Schritt konnte der Verein viele junge Biker als Mitglieder gewinnen. Die 
Umsetzung erfolgte durch eigene finanzielle Mittel. 

 
Mit dem Preisgeld sollen die Renaturierung des Übungsgeländes und der weitere Ausbau 

der Radstrecke umgesetzt werden. 

-Dieses Dokument gibt lediglich den Inhalt des Artikels: http://www.blsv.de/?id=10900 wieder.- 


