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voM Öko-CheCk des landessportbundes 
nordrhein-westfalen profitieren alle: 

Der Sportverein erhält eine besonders kostengünstige und umfassende 
Bestandsaufnahme der energetischen und ökologischen Situation seiner 
Sportanlage. Mit hilfe der individuellen Empfehlungen kann er diese gezielt 
verbessern. Das macht sich in der Vereinskasse bezahlt! Und die Umwelt 
profi tiert durch den Beitrag zum klimaschutz und durch die Schonung 
wertvoller ressourcen.

profitieren sie Jetzt von einer 
professionellen energieberatung!



wie funktioniert der Öko-CheCk?

Sie beauftragen den Landessportbund Nordrhein-Westfalen 
mit der Durchführung der kostenpfl ichtigen Untersuchung. 
Durch die Unterstützung des Landessportbundes NrW 
zahlen Sie je nach Größe der Sportstätte nur 350 Euro – 500 
Euro, also deutlich weniger als die hälfte des regulären Prei-
ses. Nach der späteren (teil-)Umsetzung von empfohlenen 
Verbesse rungsmaßnahmen und dem Nachweis der entstan-
denen kosten bekommen Sie dafür zudem einen Zuschuss in 

höhe des von Ihnen seinerzeit gezahlten Eigenanteils für die 
Untersuchung. Zunächst stellen Sie unserem qualifi zierten 
Gutachter die Verbrauchsdaten der letzten Jahre zur Verfü-
gung. Der Energie berater vereinbart anschließend mit Ihnen 
einen termin für die umfassende Vor-ort-Begutachtung 
der Sportanlage. Im Anschluss erhalten Sie einen Bericht, der 
die Schwachstellen aufzeigt und kurz-, mittel- und langfris tige 
Verbesserungs- und Einsparmöglichkeiten empfi ehlt.



wer kann teilnehMen?

Alle  Sportvereine in NrW, die die Fördervoraussetzungen 
des Landessportbundes NrW erfüllen, können mit einer 
Sport anlage an der Aktion teilnehmen.

wie geht es weiter?
Ab sofort können Sie einen Öko-Check beauftragen. Gehen 
mehr Aufträge ein als im Jahr 2014 zur Verfügung stehen, wer-
den die Vereine ausgelost, die von günstigen konditionen pro-

fi tieren können. Wenn Sie nicht zu den Gewinnern gehören, 
erhalten Sie eine Mitteilung und Ihr Auftrag wird automatisch 
storniert.

Melden sie siCh online an unter: 
www.lsb-nrw.de/fuer-vereine/sportstaetten – Öko-Check  
Dort fi nden Sie auch detaillierte Informationen zu den teil-
nahmebedingungen. oder nehmen Sie direkt kontakt mit uns 
auf: tel. 0203 7381-837, E-Mail: oeko-check@lsb-nrw.de



„Mit deM Öko-CheCk haben unsere sportvereine die 
MÖgliChkeit, ihre vereinskassen zu entlasten und siCh zukunftsfähig 
aufzustellen.“

Walter Schneeloch, Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen

„auCh der sport trägt Mitverantwortung für den erhalt unserer 
natürliChen lebensgrundlagen und den sChutz des kliMas. der 
Öko-CheCk ist hier ein wunderbares instruMent.“

Dr. Christoph Niessen, Vorstandsvorsitzender des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen
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