
 
 
 
 

BILLA unterstützt mit neuer Aktion Sportvereine in Österreich 
 
Mit rund 15.000 Sportvereinen und 1,7 Millionen Mitgliedern ist 
der Sport in Österreich eine wichtige gesellschaftliche Stütze 
sowie auch relevanter Gesundheits-, Wirtschafts- und 
Integrationsmotor! Die Rolle und das Engagement der 
Sportvereine sind für unsere Gesellschaft von unschätzbarem 
Wert. Es freut uns daher, dass BILLA die österreichweite Aktion 
„I leb’ für mein’ Verein!“ ins Leben ruft, bei der die Sportvereine 
die einzigartige Chance erhalten, noch weiter zu wachsen und 
sich dabei tolle Prämien zu sichern. Als Sport Austria konnten wir 
diese Idee mitbegleiten und unterstützen diese natürlich. 
 
 
Wie funktioniert die Aktion und wie kann ich mich als 
Sportverein registrieren? 
Im Zeitraum von 2.3.-6.5.2023 erhalten Kund:innen in allen 
BILLA, BILLA PLUS und BILLA Corso Märkten sowie im BILLA 
Online Shop pro 15 Euro Einkaufswert ein Los für Sportvereine 

gratis. Die Lose können bis zum 20.5.2023 auf https://billa.at/meinverein entweder durch Scannen 
des darauf abgebildeten QR-Codes oder durch Eingabe des alphanumerischen Codes Sportvereinen 
zugeordnet werden. Jeder in Österreich eingetragene Sportverein kann an der Aktion teilnehmen – 
unabhängig von seiner Größe oder Mitgliederstärke. 
Dafür muss der Sportverein nur bis spätestens 3.6.2023 auf https://meinverein.billa.at/ (links oben 
im Menü auf „zum Vereinskonto“) registrieren, um die dem Sportverein zugeordneten Lose gegen 
ausgewählte Wunschprämien einlösen zu können. Zur Auswahl stehen mehr als 100 Gratisprämien. 
Das Angebot reicht von Trikots über Trainings-Equipment, Spielplatz- und Vereinsausstattung bis hin 
zum Turnierkicker oder Smart-TV und vieles mehr. Eine Bestellung der Prämien ist bis 3.6.2023 
möglich. 
ACHTUNG: BILLA hat bereits einige tausende Sportvereine aus dem ZVR proaktiv zu dieser Aktion 
angeschrieben und diesen Informationen geschickt, die auch Codes für die Registrierung enthalten. 
Diese Sportvereine wurden auch bereits auf der Website eingepflegt. Dennoch müssen sich auch 
diese Sportvereine selbst registrieren, um Prämien bestellen zu können. Sportvereine, die auf der 
BILLA-Website nicht zu finden sind oder zwar auf der Website angeführt werden aber keine 
Information zugeschickt bekommen haben, wenden sich bitte an kontakt@billa-mein-verein.at 
 
 
Bewerbung und Kommunikation als Erfolgsfaktor 
Es gilt, möglichst viele Sportvereine und deren Community über diese Aktion zu informieren. Auch 
die Sportvereine selbst müssen zu dieser Mobilisierung beitragen, indem sie ihre Mitglieder, 
Freund:innen und Bekannten von dieser Aktion begeistern.  
Je mehr Menschen teilnehmen, desto mehr Lose können den Sportvereinen zugeordnet und gegen 
wertvolle Prämien eingetauscht werden. Für die Bewerbung stellt BILLA ab sofort auf 
https://meinverein.billa.at/loszuordnen/werbematerial unter anderem individualisierbare 
Werbematerialien zur Verfügung. Zudem erhalten die Sportvereine eigene Sammelboxen, in die 
jede:r die Vereinslose einfach und schnell einwerfen kann. 
 
Es ist uns als Sport Austria ein großes Anliegen, diese Aktion gemeinsam mit BILLA möglichst 
großflächig zu kommunizieren, da wir darin einen Mehrwert für unsere Sportvereine sehen. Wir 
laden unsere Mitgliedsverbände dazu ein, diese Kampagne in ihren Reihen weiterzutragen. Dabei 
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kann das Wording durchaus an die jeweilige Zielgruppe selbstständig angepasst werden und der 
jeweilige Verband sich als Unterstützer dieser Chance für seine Sportvereine positionieren. 
 
Für Fragen zu dieser Aktion steht das BILLA Vereins-Kundenservice zur Verfügung: kontakt@billa-
mein-verein.at 
 
 
Links 
Allgemeine Information/Startseite: https://billa.at/meinverein 
Verein registrieren (links oben im Menü auf „zum Vereinskonto“): https://meinverein.billa.at/ 
Prämienkatalog: https://meinverein.billa.at/loszuordnen/praemienkatalog 
FAQ: https://los.billa.at/faq/ 
Werbematerialien: https://meinverein.billa.at/loszuordnen/werbematerial 
Vereinsposter erstellen: https://meinverein.billa.at/loszuordnen/generator 
Social-Media GIF-Generator: https://meinverein.billa.at/loszuordnen/generator 
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