Gemeinsame Presseinformation
Sportvereine in Westfalen-Lippe können sich bis zum 19. Juni anmelden:

‚AOK-VEREINSBEWEGUNG‘ - eine Benefizaktion für Gesundheit und Vereine in der Corona-Krise
Dortmund (29.05.2020). Das Corona-Virus verändert das Leben der Menschen
und auch die Vereinsarbeit. Gerade in der jetzigen Situation ist Zusammenhalt
mehr denn je gefragt. Die AOK NORDWEST startet deshalb eine landesweite
Benefizaktion für Sportvereine in ganz Westfalen-Lippe unter dem Motto ‚AOKVEREINSBEWEGUNG – gemeinsam durchstarten mit meinem Verein‘. „Ziel unserer Aktion ist es, die Menschen in Westfalen-Lippe in der Corona-Krise in Bewegung zu bringen und gleichzeitig die Sportvereine finanziell zu unterstützen“, so AOK-Vorstandsvorsitzender Tom Ackermann. Dafür müssen sich die
Vereine bis spätestens 19. Juni verbindlich anmelden. Danach sollten sich
möglichst viele Menschen walkend, laufend oder radelnd an der Aktion beteiligen. Mit der Zahlung einer Startgebühr helfen sie dann ihrem Verein. Die landesweite Mitmach-Aktion wird unterstützt vom Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V.
Durch die Corona-Krise sind viele Sportvereine in Westfalen-Lippe in eine angespannte wirtschaftliche Lage geraten. „Der Vereinssport durchlebt eine schwierige
Zeit. Wir freuen uns, dass unser Gesundheitspartner AOK NORDW EST mit einer solchen Aktion unsere Vereine unterstützen möchte. Dies begleiten wir als Verband sehr
gerne und hoffen auf eine rege Teilnahme“, sagt Marianne Finke-Holtz, Vizepräsidentin des Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. für Vereins- und
Verbandsentwicklung.
Wie läuft die Aktion?
Fans und Mitglieder von Sportvereinen walken, laufen oder radeln eine ausgewählte
Strecke für einen Verein und unterstützen ihn in dieser schwierigen Zeit durch Zahlung einer Startgebühr finanziell. Gleichzeitig stärkt jeder Teilnehmer die eigene Gesundheit. „Denn wer walkt, läuft oder Rad fährt, trainiert nicht nur sein Herz-KreislaufSystem und seine Muskulatur. Auch das Immunsystem wird gestärkt – in Zeiten des
Coronavirus besonders wichtig“, so Ackermann. Die Teilnahme ist für die Vereine
kostenlos. Je Teilnehmerin und Teilnehmer erhält der Verein aus der Startgebühr in

Höhe von zehn Euro eine Spende von sieben Euro. Außerdem werden unter Vereinen, die mehr als zehn Prozent ihrer Mitglieder zur Teilnahme motivieren konnten,
zehn Trikot-Sätze oder Sportequipment-Gutscheine im Wert von jeweils 500 Euro
verlost.
Interessierte Vereine können die Ausschreibungsunterlagen zur Teilnahme unter EMail aok-vereinsbewegung@nw.aok.de anfordern und sich damit bis spätestens 19.
Juni anmelden. Weitere Infos für Vereine gibt es im Internet unter www.aok-vereinsbewegung.de.
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