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SACHSENLOTTO und Radio Leipzig übergeben einen
„Vereinstausender“ an den „VfK Blau Weiß Leipzig“
Tag für Tag engagieren sich unzählige Freiwillige in gemeinnützigen Vereinen. Sie
sorgen ehrenamtlich für ein gutes Zusammenleben der Menschen in Sachsen. Die
Lokalradios der BCS Broadcast Sachsen und SACHSENLOTTO sagen dafür auch in
diesem Jahr mit dem Vereinstausender „DANKE!“.
Sie haben Vereine, Verbände und Einrichtungen, die Unterstützung bei ihrer Arbeit
verdient haben, gesucht und in jedem Sendegebiet zwei „Vereinstausender“ übergeben. Weitere Informationen gibt es unter www.sachsenlotto.de/danke.

„Vereinstausender“ geht an blau weiße Sportsfreunde
Treffer und versenkt: Für den VfK Blau Weiß Leipzig 1892 e.V. hat sich die Teilnahme an der Verlosung des „Vereinstausenders“ mehr als gelohnt. Der Verein, der
unter anderem Fußball, Kraftsport und Wandern anbietet, darf sich über die zusätzlichen 1.000 Euro für die Vereinskasse freuen.
„Wir haben das erste Mal an der Aktion teilgenommen. Ich hatte davon erfahren und
direkt eine E-Mail geschrieben“, erzählt Vereinsvorsitzender Dirk Künnemann und
ergänzt: „Der Gewinnanruf erreichte mich auf Arbeit. Ich musste gedanklich erst
einmal umschalten, wusste anfänglich gar nicht, wer am Telefon ist. Hinterher war
die Freude umso größer.“
Seine Vereinskameraden musste Künnemann übrigens nicht gesondert informieren.
Einige Mitglieder hatten bereits davon im Radio gehört, die Nachricht verbreitete
sich daraufhin wie ein Lauffeuer. Was mit dem Geld passieren soll, ist beim
VfK Blau Weiß Leipzig 1892 schon klar. Künnemann: „Wir wollen im nächsten Jahr
unseren Vereinstrakt umbauen. Für die neuen Dusch- und Toilettenräume sowie die
Untergrundleitungen benötigen wir einen großen Eigenanteil. Da kommt der Vereinstausender gerade recht.“
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Übergeben wurde der Scheck an den Vereinsvorsitzenden Dirk Künnemann von Radio Leipzig Moderatorin Maxi Konang und Michael Schmidt, SACHSENLOTTOBezirksdirektor, der für die nächste Ziehung gleich noch einen Lottoschein zusätzlich überreichte. „Ich drücke die Daumen für den Millionengewinn am Wochenende.
Sollte es mit damit klappen, sehen wir uns in Kürze wieder“, schmunzelte er.

