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Neue Landesförderung im Esports: 

Schleswig-Holstein setzt sich an die Spitze der Esports-Förderung 

Köln, 19. April 2022: Das Land Schleswig-Holstein stärkt sein Engagement im Esports in 

einem weiteren Handlungsfeld. Gemeinsam mit EDEKA Nord und der esports player 

foundation (epf) initiiert das Bundesland mit dem „E-Sport-Team Schleswig-Holstein“ die 

deutschlandweit erste Förderung von jungen Talenten auf einer Länderebene. Diese 

Förderung ermöglicht den Talenten des Landes den Sprung in die nationale Elite. In diesem 

Jahr werden zehn ambitionierte Esportlerinnen und Esportler in den Spielen „FIFA“ und 

„League of Legends“ gefördert. Talente aus Schleswig-Holstein können sich ab sofort auf 

https://esports-team-sh.de bewerben. 

 

In dem Auswahlverfahren werden zehn junge Top-Talente, davon mindestens zwei Frauen, in den 

Titeln League of Legends und FIFA gescoutet und im Nachgang von der esports player foundation 

für mindestens zwölf Monate gefördert, um ihnen den Weg in die nationale Spitze zu ebnen. Die 

Fördermaßnahmen umfassen In-Game-Coachings, sportmedizinische und sportpsychologische 

Beratung, Medientrainings, Hardware-Ausstattung, Ernährungsberatung und vieles mehr. Nach 

der Bewerbungsphase werden die Talente ausgewählt zum offiziellen Start des „E-Sport-Team 

Schleswig-Holstein“ vorgestellt. 

 

Das Innenministerium und der Ernährungspartner EDEKA Nord ermöglichen mit der Förderung die 

Leistungsentwicklung der Talente und tätigen einen signifikanten Beitrag zur Professionalisierung 

des E-Sports. Das Land Schleswig-Holstein leistet bereits seit Jahren Pionierarbeit und unterstützt 

die Esports-Szene nachhaltig, beispielsweise den E-Sport-Verband Schleswig-Holstein e.V. (EVSH), 

mit dem Aufbau von fünf regionalen Esport-Zentren und dem Landeszentrum für Esports und 

Digitalisierung Schleswig-Holstein (LEZ SH) in Kiel.  

 

Kristina Herbst, zuständige Staatssekretärin im Innenministerium, sagte: „Wir begleiten und 

fördern die Entwicklung des E-Sport in Schleswig-Holstein als Landesregierung, um für uns 

wichtige sozial-ethische Rahmenbedingungen sicherstellen zu können. Mit der bisherigen 

Landesförderung von insgesamt 1,5 Millionen Euro für zahlreiche E-Sport-Projekte sind vor allem 

breitensportliche Strukturen geschaffen worden, aus denen nun der leistungsorientierte E-Sport 

erwachsen kann Das „E-Sport-Team Schleswig-Holstein“ wird nun - in Gemeinschaft mit EDEKA 

Nord sowie der esports player foundation - professionell gefördert und medienpädagogisch, 

gesundheitsfördernd und nach sportlichen Aspekten begleitet.“  

 

  

https://esports-team-sh.de/
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Stefan Giese, Geschäftsführer EDEKA Nord, erklärt: „Für uns bei EDEKA Nord ist klar: Sport und 

eine ausgewogene Ernährung gehören zusammen. Auch wer E-Sport betreibt, muss sich fit halten 

und auf seine Ernährung achten. Wir freuen uns, unser vielfältiges gesellschaftliches Engagement 

um die Unterstützung des E-Sport-Teams Schleswig-Holstein zu erweitern. In der gemeinsamen 

Förderung mit dem Land und der epf engagieren wir uns als Ernährungspartner für die E-

Sportler*innen. So können wir gleich zwei uns wichtige Aspekte miteinander verbinden: Unsere 

Liebe zu Lebensmitteln zu vermitteln und junge Talente auf ihrem eigenen Weg zu fördern.“ 

 

Jörg Adami, Co-Founder der esports player foundation ergänzt: „Mit dem E-Sport-Team Schleswig-

Holstein erhalten Talente aus dem nördlichsten Bundesland eine einmalige Chance, in einem 

hochprofessionellen Umfeld zu trainieren und sich auf eine Karriere als E-Sport-Profi 

vorzubereiten. Wir danken dem Land Schleswig-Holstein und dem Partner EDEKA Nord für das 

Engagement und hoffen, dass weitere Bundesländer diesem Vorbild folgen.“ 

 

Die esports player foundation ist die global erste Not-for-Profit-Förderinstitution, die sich für die 

ganzheitliche Förderung von Talenten im Esports einsetzt. Seit der Gründung im Januar 2020 

werden bereits über 100 Talente durch die Planung dualer Karrieren, die Professionalisierung des 

Trainings und die Vermittlung einer verantwortungsvollen Lebensweise auf dem Weg an die 

Weltspitze begleitet. 

 

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden 

Instagram: www.instagram.com/esports_player_foundation 

Twitter: www.twitter.com/EsportsPlayerF1 

YouTube: www.esportsplayerfoundation.org/youtube 

 

Newsrooom 

Alle Pressemitteilungen der esports player foundation auf www.quinke.com/de/newsroom/epf 

 

Über die esports player foundation 

Die esports player foundation bringt das Know-how aus der traditionellen Sportförderung in den Esports. Sie 

fördert junge und etablierte Talente durch finanzielle Unterstützung, Professionalisierung des Trainings und 

umfassende Beratung in rechtlichen Dingen und gesundheitlichen Fragen. Ferner unterstützt die Foundation 

bei der Sicherung eines erfolgreichen Berufslebens nach der Esports-Karriere. Finanziert wird die esports 

player foundation durch das Engagement von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und zahlreichen 

Wirtschaftspartnern. Gesellschafter der esports player foundation ist der game – Verband der deutschen 

Games-Branche. Ein Aufsichtsrat mit Unternehmen aus der Esports-Szene und der Games-Branche sowie 

Partner aus Politik und Gesellschaft steht der esports player foundation zur Seite. Weitere Informationen auf 

www.esportsplayerfoundation.org 
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