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Deutsche Sportlotterie

Macht aus Sportlern Gewinner!
Seine Leidenschaft fürs wilde Wasser zeigte sich schon früh – mit nicht
einmal sieben Jahren griff Florian Breuer zum ersten Mal zum Paddel.
Von da an ging es für den Kanuten schnell bergauf. Mehrfacher Deutscher Meister, Junioren-Weltmeister und zuletzt Weltmeister U23 im
Einer-Canadier der Männer. Doch selbst wer wie Breuer im internationalen Gewässer vorne mitpaddelt, muss schauen, dass er über die Runden
kommt. Damit ist der 20-Jährige nicht alleine: Viele deutsche Spitzensportler können von ihrem Sport kaum leben. Sie zu unterstützen, ist das
Anliegen der Deutschen Sportlotterie.

auf eine siebenstellige Zahl, bei der man
von beiden Seiten gewinnen kann. Denn
die Gewinnzahl kann sowohl von links
wie auch von rechts gelesen korrekt sein
– eine doppelte Gewinnchance also auf
bis zu 1 Million Euro.* Annahmeschluss
ist immer freitags um 19 Uhr, die Ziehung findet am Freitag um 20 Uhr statt.
Die Teilnahme ist in allen Verkaufsstellen von LOTTO Hessen oder online unter
www.lotto-hessen.de möglich.

S

*Bei 5 Euro Einsatz. Chance 1 zu 10 Millionen.

chichtdienst, Facharbeit, Klausuren: Seine Ausbildung zum Polizisten hat Florian Breuer gerade erfolgreich abgeschlossen, jetzt steht erst
einmal wieder die Liebe seines Lebens
im Mittelpunkt – der Kanusport. Und
das ist auch nötig. Denn im Sommer
reiht sich für den gebürtigen Dürener
ein Wettbewerb an den nächsten, da
heißt es volle Konzentration aufs Training. Dass die nicht verloren geht und
etwa finanziellen Ängsten zum Opfer
fällt, dafür möchte die Deutsche Sportlotterie sorgen. Was viele vergessen:
Kanu ist nicht gleich Fußball. Nur ein
kleiner Teil der deutschen Nachwuchsund Spitzensportler kann mit seinem
Sport wirklich viel Geld verdienen. Alle
anderen Athleten müssen neben dem
täglichen Training noch Schule, Ausbildung oder Beruf stemmen. Nicht wenige scheitern daran und hängen ihre
sportlichen Träume an den Nagel. Das
ist traurig, schließlich freuen wir uns
doch alle, wenn wir bei internationalen
Wettbewerben mit „unseren“ Helden
jubeln können, oder?

von bis zu 1 Million Euro*, sondern sind
gleichzeitig Teil des Erfolgs, den deutsche Sportlerinnen und Sportler erringen. Die Deutsche Sportlotterie hat es
sich zum Ziel gemacht, die Situation der
Athleten zu verbessern. Mit jedem Los
leisten Sie Ihren persönlichen Beitrag
dazu und können obendrein selbst noch
zum Millionär werden.*

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Wie Sie an der Deutschen Sportlotterie teilnehmen? Ganz einfach:
Tragen Sie auf dem Spielschein bis
zu vier siebenstellige Wunschzahlen ein und wählen Sie jeweils einen Einsatz von 1 Euro, 2,50 Euro
oder 5 Euro sowie die gewünschte Laufzeit. Mit einem ABO können Sie sich wöchentlich eine
Chance auf den Hauptgewinn
sichern. Das Besondere bei
der Deutschen Sportlotterie: Getippt wird

Sie wollen deutschen Nachwuchs- und
Spitzensportlern unter die Arme greifen? Dann sind Sie bei der Deutschen Sportlotterie genau richtig
– und können dabei selbst gewinnen. Ein doppelter Gewinn gewissermaßen, denn mit Ihrem Los haben Sie nicht nur die Chance auf
den wöchentlichen Hauptgewinn
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