
 

 

 

 

Pressemitteilung 
 
Sparkasse unterstützt die Qualifizierungsoffensive des TuS Plettenberg  
 
Plettenberg, im November 2019 

 
Der TuS Plettenberg hat sich die Qualifizierung ihrer Jugendtrainer als Ziel gesetzt. Damit soll unter 
anderem gewährleistet sein, dass die Kinder die bestmögliche, fußballerische Ausbildung erhalten. 
 
Aktuell wurde eine B-Lizenz und eine C-Lizenz erworben. Ein weiterer Trainer konnte durch die 
Unterstützung zur B-Lizenz angemeldet werden und hat den Eignungstest bis dato erfolgreich 
bestanden. Darüber hinaus ist ein Vorstandsmitglied im Bereich Vereinsmanagement ausgebildet 
worden. 
 
Unterstützung bekam der Verein von der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis. Michael 
Dabow, Marktbereichsleiter in Plettenberg übergab eine Spende in Höhe von 2.000 Euro. 
 
„Ohne das Engagement der Sparkasse sind solche Weiterbildungslehrgänge schwer aufrecht zu 
erhalten. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung und Wahrnehmung der sozialen 
Verantwortung, die wir als Verein nur im Verbund mit starken Partnern wie der Sparkasse 
gewährleisten können“, so die Abteilungsvorsitzende Jessica Kosch. 
 
Möglich wurde diese Spende durch die Sparlotterie der Sparkassen. Die Sparlotterie ist eine 
clevere Kombination aus „Gutes tun“ und „Was zur Seite legen“, deshalb hat es bis heute auch 
nichts von seiner Attraktivität verloren. Die Teilnehmer haben eines gemeinsam: Sie sind bereit, 
Hilfe zu leisten. Denn mit jedem Los werden gemeinnützige, jugendfördernde und caritative 
Vorhaben und Einrichtungen unterstützt.  
 
So funktioniert die Sparlotterie: 
Ein Los kostet 6 Euro. 4,80 Euro spart der Loskäufer zur Erfüllung persönlicher Wünsche oder zur 
privaten Vorsorge in einem beliebigen Sparprodukt an. Die regelmäßige Teilnahme an der 
Sparlotterie kann also schnell ein finanzielles Polster schaffen, mit dem auch größere Träume 
realisierbar werden. 1,20 Euro sind der Lotterieeinsatz mit der monatlichen Chance auf Geld- und 
Sachpreise im Wert von bis zu 100.000 Euro. 0,30 Euro davon fließen direkt in gemeinnützige 
Projekte in Westfalen-Lippe. An der Sparlotterie kann jeder Volljährige teilnehmen. Die Losziehung 
erfolgt monatlich. Mindergewinne und nicht verbrauchte Rückstellungen für Kosten werden zudem 
zweimal jährlich per Sonder-Auslosungen ausgeschüttet. Hier werden attraktive Sachpreise verlost, 
darunter Autos, Laptops und vieles mehr. 
 
Für weitere Informationen oder Fragen: 
 
Tomislav Majic 
Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis 
Sparkassenplatz 1, 58840 Plettenberg 
Telefon 02391/9294-364 
tomislav.majic@spk-mk.de 

 


