
 

Billa-Aktion: „I leb´für mein´Verein“! 

Jetzt als Sportverein Gratisprämien sichern 

Seit dem 2. März 2023 startet eine so noch nie dagewesene Aktion! JEDER Mensch in Österreich hat 

ab sofort die Möglichkeit österreichische Sportvereine direkt zu unterstützen und somit zu fördern.  

Dazu hat sich die BILLA AG eine geniale Kampagne überlegt, die für alle eine WIN-Situation ist. 

Jede Kundin und jeder Kunde erhält beim Einkauf von je 15 € ein „Los für Sportvereine“. Dieses Los in 

Papierform kannst du dann entweder online auf der Billa Webseite deinem Lieblingsverein zuordnen, 

der allgemeinen „Ferdls Vereinskassa“ spenden oder in einen der örtlichen Sammelboxen werfen, die 

dort von einem Verein aufgestellt wurde. 

Woher die Aktion kommt, was es damit auf sich hat, was es für tolle Gratisprämien gibt und wie du 

deinen Verein anmelden, bzw. unterstützen kannst, erfährst du in diesem Beitrag. 

Die Aktion: „I leb für mein Verein“! 

Nach und während der Corona Pandemie haben österreichische Sportvereine viele neue 

Herausforderungen zu meistern. Eine davon ist der finanzielle Bereich. Und hier möchte die BILLA AG 

helfen und ihren Beitrag zur Förderung und Unterstützung der österreichischen Sportvereine leisten. 

Einfach Top!  

Denn hier geht es eben nicht um die Spitzenvereine, sondern um die ganz normalen, auch kleinen 

Amateursportvereine, von denen wir immerhin an die 15.000 Stück haben. Insgesamt sollen knapp 3 

Millionen Menschen in diesen Vereinen aktiv sein – viele davon als freiwillige und ehrenamtliche 

Helfer.  

REWE Deutschland hatte so eine ähnliche Aktion bereits im Vorjahr, welche mit dem Motto „Scheine 

für Vereine“ für Aufwind sorgte und recht gut bei der Bevölkerung und den Vereinen ankam. Denn 

hier wurden über 52 Millionen Prämien im Wert von über 14 Millionen Euro eingelöst (Quelle) 

Ganz klar ist: Diese Aktion ist für alle eine WIN-Situation. Der Kunde kann seinen Verein aktiv 

unterstützen „Gelder“ zu sammeln, die Lieferanten der Produkte schadet die Werbung sicher auch 

nicht und für die BILLA AG ist es definitiv eine ganz tolle Image-Kampagne. 

Und das beste zum Schluss: Beim Sammeln der Lose ist hier auch egal wie groß der Verein ist. Hier 

geht es mehr um den Zusammenhalt und das Wir-Gefühl. Denn nur wenn ihr gemeinsam alle Hebel 

in Bewegung setzt, könnt ihr auch die meisten Lose für eure Prämien sammeln. 

 

 



Und so funktioniert´s: 

Mitmachen können alle Sportvereine, die zur Sportunion, ASVÖ oder ASKÖ gehören, sowie der E-

Sport Verband Österreich und alle anderen Sportvereine, die im Zentralen Vereinsregister (ZVR) beim 

Bundesministerium für Inneres eingetragen sind. 

Jeder dieser Sportvereine sollte vor Beginn der Aktion per Post informiert worden sein. Hast du keine 

Info erhalten, schreibe ein Mail an: kontakt@billa-mein-verein.at oder frage bei deinem Obmann 

nach. In diesem Infopaket und einem separaten Brief sind alle Informationen und eine Sammelbox 

dabei.  

Lose sammeln kann man ab sofort in allen Billa, Billa Plus, Billa Corso Märkten und im Billa Online-

Shop, solange der Vorrat reicht. Diese müssen dann bis zum 20. Mai 2023 auf billa.at/meinverein 

entweder durch Scannen des QR-Codes oder durch Eingabe der Code-Nummer an einen Verein oder 

an die „Ferdls Vereinskassa“ zugeordnet werden. 

Top Gratisprämien bestellen 

Im Billa Prämienkatalog findest du über 100 tolle Produkte, die in 10 Kategorien unterteilt sind, 

welche da wären: Textilien, Fitness & Kurse, Gymnastik & Turnen, Ballsport, Trainer-Equipment, 

Mannschaftssport, Wintersport, E-Sports & Gaming, Vereinshaus und Veranstaltungen. 

Du findest hier verschiedene Sets und Produkte der Firmen Uhlsport, Sport-Thieme, Betzold, Medion, 

Weber und Hummel. Die Auswahl ist sehr groß und unterschiedlich, wie z.B. Zeitmesser, Trikots und 

Shorts, Spielplatz- und Vereinsausstattung, Turnierkicker, Smart TV, Gas Griller, Basketballanlagen, 

Airtracks und viele mehr. 

Die Registrierung 

1. Zuerst musst du dein Vereinskonto anlegen. Die Registrierungsdaten stehen auf dem 

separaten Brief. 

2. Nach der Registrierung bekommst du eine E-Mail mit der Aufforderung zur Passwort-

Änderung 

3. Jetzt kannst du dich anmelden und dein Konto mit weiteren Daten vervollständigen 

In deinem Konto kannst du jederzeit Lose zuordnen und sehen, wie viele Lose schon zugeordnet 

wurden. Außerdem kannst du von diesem Konto aus gleich deine Wunschprämien bestellen und 

diese hier einsehen. Ebenso ist es möglich hier deinen Fans und Mitgliedern zu zeigen, für welche 

Produkte ihr Lose sammelt.  

Jetzt so viele Lose wie möglich sammeln 

Hier ein paar Tipps, wie du jetzt mit deinen Vereinsmitgliedern Lose sammeln kannst: 

1. Erstelle mit den gratis Generatoren von Billa verschiedene GIF´s und poste sie in allen Social 

Media Kanälen. Alle Vereinsmitglieder, Freude, Bekannte und Familienmitglieder sollen diese 

Beiträge teilen und weiterleiten. 

2. Drucke Poster und Flyer auf und hänge sie überall auf, wo du darfst und kannst. 
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3. Stelle die mitgelieferte Sammelbox an einen strategisch guten Ort auf und bastle dir weitere 

Sammelboxen, die du in die Billa Filialen aufstellen kannst. 

4. Erzähle jeden den du kennst über diese Aktion und bitte sie um die Lose 

5. Schicke Vereinsmitglieder zu den Billa Filialen und „arbeitet“ im Schichtbetrieb, um die Lose 

der Kunden und Kundinnen gleich an der Kassa einzusammeln 

Die „Ferdls Vereinkassa“ 

Wenn du dich mit deinem Verein bis zum 19. März 2023 registrierst, hast du zusätzlich die Chance 
auf noch mehr Lose! 

Denn alle Kunden, die ihre Lose keinem Verein zuordnen können, haben trotzdem die Möglichkeit 
ihre Lose an die "Ferdls Vereinskassa" zu spenden. Dafür müssen sie auf der Webseite, statt an einen 
Verein, ihr Los einfach an die "Ferdls Vereinkassa" zuordnen. 

Am Ende der Kampagne wird diese gesamte Kassa an 50 glückliche Gewinner-Vereine verlost. Jeder 
Verein gewinnt hiermit die gleichen Anteile an Lose. 

Wenn du dich also bis zum 19. März 2023 registrierst, bist du mit deinem Verein automatisch bei 
dieser Verlosung dabei. 

Fazit 

Zusammenfassend kann man also nur sagen: „Was für eine geile Aktion von BILLA ist das denn?“ 

Ich fühlte mich schon fast gezwungen in den Billa Plus zu gehen und dort einzukaufen, was ich auch 
gleich gemacht habe. Außerdem sind die Backwaren dort echt der Wahnsinn! Und bei meinem 
Einkauf habe ich auch gleich 6 Lose erhalten, die ich meinem Lieblingssportverein spenden darf. Ein 
echt tolles Gefühl. 

Und für Vereine, die meist ohnehin schon wenig Geld haben, finde ich diese Aktion einfach nur 
Spitze. Wie Lust hätte ich so eine Aktion im Verein zu promoten und zu organisieren. Ich habe bei 
meinem Einkauf niemanden an der Kasse stehen gesehen, der um die Lose gebeten hat. Viele 
Kunden haben nicht mal welche genommen. Vielleicht war es noch zu früh. Doch schade drum! 
Eigentlich müsste in JEDER Billa-Filiale ständig jemand stehen oder zumindest eine Sammelbox zu 
sehen sein. 

Ich hoffe dir hat mein Beitrag gefallen und er trägt dazu bei, das ganz viele Menschen von dieser 
Aktion erfahren und so ihrem Sportverein helfen, coole Gratisprämien zu erhalten. 

Mit Sportlichen Grüßen, 

Dein Markus 

Autor & Verfasser 

Markus Vogel – Bassalo  Cupball 

www.bassalo-cupball.at 

info@bassalo-cupball.com 
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