
Geld für
die Vereine

Neustart-Aktion Wie die Sparkasse Allgäu
Jugendfußballer und Jungmusiker fördert.

Wald/Ostallgäu Über 7500 Euro
Preisgeld haben sich die Mitglieder
des Sportvereins Wald beziehungs-
weise deren Jugendfußballer ge-
freut. Denn die Walder belegten mit
ihrer Bewerbung einen der zweiten
Plätze bei der sogenannten Neu-
start-Aktion der Sparkasse Allgäu.
Diese stellte insgesamt 300.000
Euro bereit, um Vereinen in der ge-
samten Region finanziell durch die
Corona-Zeit zu helfen. Die Vereine
konnten eine kreative Bewerbung
einschicken. Darin sollten sie ein
Projekt vorstellen, das sie trotz oder
nach der Pandemie umsetzen wol-
len.

Der SV Wald startete etwa eine
Kooperation mit dem Walder Kin-
dergarten – um gerade Kindergar-
tenkinder das Fußballspiel
schmackhaft zu machen. „Wir ge-
wannen zwei Erzieherinnen als
Trainer für unsere Kleinsten in der
G-Jugend, die vier bis sechs Jahre
alt sind“, erläutert Frank Trzaska,
Jugendleiter Fußball beim SV Wald.
„Das hat wirklich sehr gut geklappt
und wir konnten zahlreiche Kinder
für den Fußball begeistern.“

Beim Kinder- und Jugendfußball
in Wald wollen Trzaska und seine
Mitstreiter bei der G- bis E-Jugend
zudem das Funino-Konzept im Ver-

ein etablieren. Dabei spielen jeweils
drei Kinder gegeneinander auf vier
Minitore ohne Torwart. Allerdings
benötigt der Jugendleiter dafür eini-
ge Minitore. „Für 18 Kinder brau-
chen wir schon drei Spielfelder mit
insgesamt zwölf Toren.“ Mithilfe
des Gewinns beim Sparkassen-
Wettbewerb habe man diese zwölf
Minitore nun bereits kaufen kön-
nen.

Insgesamt 165 Vereine aus
Kempten, dem Ober- und Ostallgäu
hatten sich mit Einsendungen für
die Neustart-Aktion beworben, be-
richtet die Sparkasse Allgäu. Davon
hatten 144 die Teilnahmekriterien
erfüllt. In jede der drei Regionen
gingen 82.500 Euro. So gab es je-
weils einen ersten Platz mit 10.000
Euro, drei zweite Plätze mit 7500
Euro, fünf Drittplatzierte mit 5000
Euro und zehn vierte Plätze mit je-
weils 2500 Euro. Die 87 Vereine, die
keinen Preis gewannen, erhielten
laut Sparkasse eine Anerkennungs-
prämie von jeweils 500 Euro.

Die Jugendkapelle Seeg belegte
im Ostallgäu einen der vierten Plät-
ze (siehe auch Infokasten): Sie will
ihre 2500 Euro nach der Pandemie
für die Gründung einer Bläserklasse
an der örtlichen Grundschule ein-
setzen. (hkw, mar)

Auch der Eishockey-Nachwuchs des ERC Lechbruck gehörte zu den Gewinnern der
Sparkassen-Aktion. Foto: ERC Lechbruck


