
In Reingers sind am kommenden Wochenende wieder die Musher mit ihren Huskies unterwegs. Das internationale Rennen ist die letzte Qualifikati- 
onsmöglichkeit für die Schliftenh~nde~agen-EM 20 10. FOTO: GEMEINDE REINGERS 

6Q JAHRE TOTO IN ÖSTERREICH 

60 Jahre Sportförderung - 
1,l Milliarden Euro 

Lächeln und Hechelr - 

. 

60 Jahre Toto, das sind auch 60  Jahre 
Spor~örderung. Mit der Einführung von Toto 
vor 6 0  Jahren erhielt der Fußbollfan den 
Anreiz, selbst zu gewinnen. Vor allem aber 
ging es darum, Mittel für den heimischen 
Sport zu generieren. Osterreich litt unter 
ienen Schäden, die der zweite Weltkrieg 
hinterlassen hatte. Ganz besonders in Mit- 
leidenschaft gezogen war der Sport. D I ~  
finanziellen Erfordernisse für seinen 
Wiederaufbou waren hoch und konnten 
von Bund, Ländern und Gemeinden nicht 
aufgebracht werden. 

Die Sportförderung ist im Glücksspielge 
setz veronkert und beträgt 3 Prozent vom 

Toto feiert seinen M). Geburts-. Dies ist 
der Anlass für sechs Jubiläumsninden mit 6 
mal 60.000 Euro mehr Mr den Zwölkr. 

Vor 60  Jahren, am 23. Oktober 1949, 
konnte man erstmals in Osterreich auf den 
,,Zwölfer" weilen. Grund genug fur Toto, mit 
seinen Spielteilnehmern sechs Wochen lang 
zu feiern! Die Toto Runden 43 bis 48 erfah- 
ren ein Upgrode zu ,Jubiläumsrunden". Für 
die Spielteilnehmer bedeutet das sechs Mal 
die Chance auf attraktive Gewinne, denn in 
ieder dieser Runden wird die Zwölfer- 
Gewinnsumme mit 60.000 Euro zusätzlich 
aufdotiert. 

Auch die beliebten Toto Fonrunden, die 
gemeinsam mit der Fußball Bundesliga 
angeboten werden, stehen im Zeichen von 
,.60 Jahre Toto" und bringen den ,,Toto 
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Jmsatz der osterreichischen Lotterien. Für 
1009 bedeutet dies (auf Basis des Umsot- 

2008) einen Sportförderungshetrog 
hr als 71 Millionen Euro. 
Einfuhrung von Toto und damit seit 
ng der Spcriiiirderung kamen dem 

>por: txreits mehr als 1 1 Milliarden Eurc 
rugute. 

bei der Generalpro 
r4?hiVESDWT fiaisonstart im Schlittenhunde- 
Wagensport und EM-Qualifikation in Reingers. 
Mit Beginn der kalten Jahreszeit 
sehnen Herr1 und Hund den Be- 
ginn der Wettkampfsaison im 
Schlittenhundesport herbei. Ei- 
nen Hauch von Alaska verspürt 
das Waldviertel bereits nächstes 
Wochenende in Reingers: Tradi- 
tionell bildet für den Burgenlän- 
dischen Schlittenhunde-sport- 
club (BSSC Austria) das grenz- 
überschreitende Rennen in 
Reingers und Veclov (CZ) den 
Saisonauftakt. 

Die Region um Reingers und 

eine wahre Herausforderung für 
die Hundeführer (Musher) und 
ihre Vierbeiner zu werden. 

Das Rennen findet in drei 
Durchgängen statt und ist die 
letzte Gelegenheit, den Trail ken- 
nen zu lernen und sich noch für 
die Europameisterschaften m 
qualifizieren. Auch der regieren- 
de Europameister in der „Kö- 
nigsdisziplin" mit mehr als neun 
Hunden (Kategorie 01, Gerald 
Schinzel, wird in Reingers wieder 
mit dabei sein. 

den südböhmischen National- 
park Ceska Kanada ist für diesen 
Hiindesport ideal. Dies war auch DAS PROGRAMM 
der Gmnd, weshalb der europäi- 23. Oktober .......... Start Um 13 U 
sche Verband FISTC Reingers 
den Zuschlag zur Ausrichtung 24. Oktober .......... Start Lim 11 11 

der Europameisterschaft - - -  - Musherabend ab 19 lJill 
erteilt hat. Die Strecke wur 
genüber den Vorjahren in er .......... Start ~ i m  1 C  Uhr 
blick auf das kommende G Siegerehrung um 16 Uhr 
eignis adaptiert und verspricht (F trurn Reinpers) 
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