Pressemitteilung: SCHEINE FÜR VEREINE ist wieder da!
Ulm, 16.10.2018 Neue Trikots, Notenmappen, Fahrtkosten oder ganz schlicht Bälle zum
Trainieren: das Vereinsleben kann manchmal ganz schön teuer sein. Deswegen macht es sich DONAU
3 FM in Zusammenarbeit mit den SPARKASSEN Ulm, Neu-Ulm/Illertissen und der Kreissparkasse
Biberach zur Aufgabe die Vereine in Schwaben mit 50.000 Euro zu unterstützen! Denn Vereine sind
Orte der Zusammenkunft, es finden wichtige soziale Kontakte statt. Vereine haben für unsere
Gesellschaft eine wichtige Funktion: Sie bilden den Grundpfeiler eines friedlichen und guten
Miteinanders innerhalb unserer Bürgerschaft und das wollen wir unterstützen.
„Bereits zum vierten Mal können die Vereinskassen bei uns gefüllt werden. Und wenn sich eins in
den vorherigen Spielrunden gezeigt hat, dann dass jeder Verein irgendwo ein bisschen Geld benötigt.
Hier ist es das undichte Dach der Sporthalle, dort sind es die dringend benötigten Bücherregale in der
Grundschul-Bücherei.“, kennt DONAU 3 FM Programmchef Marco Worms die Probleme der hier
ansässigen Vereine. Umso größer ist die Vorfreude den Vereinen nun wieder unter die Arme greifen
zu können: „Auch dieses Jahr versuchen wir wieder alle Gewinner-Vereine persönlich zu besuchen
und Ihnen die Checks zu übergeben. Das ist natürlich mit viel Arbeit verbunden, aber wenn man
sieht, wie sehr sich die Vereine freuen, kleine Feste organisieren und uns willkommen heißen, merkt
man: hier ist das Geld genau richtig aufgehoben!“.
„Einfach Wahnsinn! Wir waren sprachlos. Dass wir, als wirklich kleine Schule und Verein den
Hauptpreis gewinnen, hätten wir in unseren kühnsten Träumen nicht erwartet.“, freut sich Bettina
Ehringer vom Schulverein der freien Realschule Altheim/Alb. Insgesamt 3.500 Euro konnte sich der
Verein im letzten Jahr sichern. „Von dem Geld haben wir uns unteranderem eine neue
Tischtennisplatte für unsere Schüler gekauft. Es ist toll, dass DONAU 3 FM und die Sparkassen sich so
sehr für Vereine engagieren. Das Mitmachen und Gewinnen ist total einfach, was gerade uns
kleineren Vereinen sehr entgegen kommt.“.
Ab dem 29.10.2018 verschenken DONAU 3 FM und die SPARKASSEN Ulm, Neu-Ulm/Illertissen und
die Kreissparkasse Biberach täglich dreimal mindestens 500 Euro an die Vereine in Schwaben.
Bewerben kann man sich schon jetzt auf www.donau3fm.de.
Der Modus ist ganz einfach: Sobald ein Verein im Programm von DONAU 3 FM aufgerufen wird, hat
dieser drei Songs Zeit, sich unter der kostenlosen Studiohotline 08000/490400 zu melden. Dabei ist

es egal ob sich der Vorstand, ein normales Mitglied oder „nur“ ein Sympathisant des Vereins meldet.
Meldet sich der Verein innerhalb der Zeit, gibt es mindestens 500 Euro.
Zusätzlich haben alle angemeldeten Vereine die Chance auf bis zu 3.000 Euro. Ebenfalls ab dem
29.10.2018 startet auf www.donau3fm.de ein Online-Voting. Gewinner des Votings, werden die drei
Vereine, welche am Ende der Aktion die meisten Stimmen sammeln konnten (Platz 1: € 3.000,– /
Platz 2: € 2.000,– / Platz 3: € 1.000,–).
Bildmaterial zu SCHEINE FÜR VEREINE finden Sie in unserer Dropbox.
DONAU 3 FM ist der Lokalsender für den grenzüberschreitenden Wirtschaftsraum Donau – Iller (Ulm,
Neu-Ulm und die Landkreise Alb-Donau, Biberach, Neu-Ulm und Günzburg). Bereits 151.000
Menschen in Ulm und Umgebung hören täglich das DONAU 3 FM Programm aus Lokalität, der
meisten Musik und der größten Abwechslung.
DONAU 3 FM ist ein Programm der M.O.R.E. Lokalfunk Baden-Württemberg GmbH & Co. KG.
Gesellschafter sind Burda Broadcast Media GmbH & Co. KG (50%) und Studio Gong München GmbH &
Co. Studiobetriebs KG (50%).

