
 
 
 
 
 
 
 

Verleihung des Preises PRO EHRENAMT 2005 
am 5. Dezember 2005 in Frankfurt 

 

 
 

-  Lauda t io  fü r  d ie  G lücksSp i ra le  -  
 

E s  g i l t  d a s  g e s p r o c h e n e  W o r t   

 

 

 

Seit dem Bestehen der Lotterie GlücksSpirale im Jahre 1970 sind nach einer Hoch-

rechnung des Deutschen Sportbundes (DSB) dem deutschen Sport mehr als 750 Mil-

lionen Euro zugeflossen. Finanzmittel, die sowohl für Maßnahmen des Breitensports 

als auch des Spitzensports eingesetzt wurden und mit denen die sozialen Belange des 

Sports unterstützt wurden. Finanzmittel, die eine existenziell wichtige Förderung des 

Sports bedeuten. 

 

Es gibt keinen Zweifel: Ohne die Mittel aus der GlücksSpirale wäre der Sport in 

Deutschland nicht mehr der, den wir uns wünschen und nicht mehr der, der die drin-

gend anstehenden Aufgaben beispielsweise auf dem Gebiet der Integration, der Prä-

vention und der Gesundheitsnachsorge durch Sport bewältigen könnte. Und es gibt 

außerdem keinen Zweifel daran, dass das auf dem System der Freiwilligkeit und der 

Ehrenamtlichkeit aufgebaute Netzwerk des Sports von den Spitzenverbänden bis hin 

zu den mehr als 90.000 Vereinen nicht so hervorragend funktionieren würde, wenn 

nicht die GlücksSpirale als segensreiche Einrichtung existieren würde. 

 

 

 



Die GlücksSpirale hat seit 1970 viele Gewinner um sich geschart: Millionäre, Glücks-

rentner und ein Millionenheer von Sportlerinnen und Sportlern, die Tag für Tag profitie-

ren von der Lotterie, die Gutes tut. Die Gutes tut für den Sport, aber auch für die Wohl-

fahrtspflege, den Denkmalschutz und den Umweltschutz. 

 

Wer über Jahrzehnte Gutes tut, der soll auch Anerkennung finden. Deshalb geht bei 

der Verleihung der Preise Pro Ehrenamt 2005 der Preis der Jury an die GlücksSpirale, 

die heute durch ihren Repräsentanten, den Vorsitzenden des Ausschusses der 

GlückSpirale und Geschäftsführer der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt, Herrn  

Wolfgang Angenendt, vertreten ist.  

 

Sehr geehrter Herr Angenendt, Sie erhalten diesen Preis stellvertretend für all die, die 

sich dafür einsetzen, dass die GlücksSpirale zu einem wichtigen Förderer, Partner und 

Freund des Sports geworden ist. Geben Sie unseren Dank weiter, verbunden mit der 

Bitte, dass es allen Unkenrufen zum Trotz noch lange heißen kann: 

 

Die GlücksSpirale – ein Glücksfall für den Sport. 


