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Lotto Rheinland-Pfalz feiert 70. Geburtstag
Seit 1948 rund 8 Milliarden € an Gewinner ausgeschüttet und 5,4 Milliarden € für das Gemeinwohl erwirtschaftet
KOBLENZ. Der 20. No-
vember 1948 war ein be-
sonderes Datum für das
Land Rheinland-Pfalz: An
diesem Tag wurde in der
Gaststätte „Zum Guten-
berg“ in Mainz-Gonsen-
heim die Sport-Toto
GmbH gegründet. Zu-
nächst nur, um dem am
Boden liegenden Sport
mit Fußballwetten wieder
auf die Beine zu helfen.
Doch im Laufe der Jahr-
zehnte hat sich das Un-
ternehmen mit Sitz in
Koblenz zu einem Glücks-
fall für das ganze Bun-
desland entwickelt: Lotto
Rheinland-Pfalz hat in 70
Jahren nahezu 8
Milliarden € an Gewinnen
ausgezahlt und 5,4 Milliar-
den € für gemeinnützige
Zwecke im ganzen Land
erwirtschaftet.

1948 war ein bemerkens-
wertes Jahr: Währungsre-
form, Marshall-Plan, Berli-
ner Luftbrücke – Deutsch-
land begann, sich nach
dem Krieg wieder aufzu-
rappeln. Auch der Sport be-
gann, wieder Fuß zu fassen.
Und genau deswegen sa-
ßen Vertreter der drei rhein-
land-pfälzischen Sport-
bünde und der beiden Fuß-
ballverbände am 20. No-
vember in Mainz zusam-
men und gründeten das
Unternehmen, das noch
heute seine Wurzeln kennt
und Jahr für Jahr mehrere
Millionen € unter anderem
auch für den Sport im Land
erwirtschaftet. Lotto Rhein-
land-Pfalz, wie das Unter-
nehmen heute heißt, erfüllt
seit seiner Gründung einen

bedeutenden sozialpoliti-
schen und gesellschaftli-
chen Auftrag und ist ein
nicht weg zu denkender
Faktor des Gemeinwohls in
Rheinland-Pfalz.

Förderung von Kultur
und sozialen Initiativen
„Unser Unternehmen hat in
nunmehr 70 Jahren dem
Land Rheinland-Pfalz einen
großen Dienst erwiesen,
weil es sich nicht nur als
Partner des Sports, son-
dern auch als Förderer der
Kultur und Unterstützer von
sozialen Initiativen und Um-
weltprojekten engagiert“,
sagt Lotto-Geschäftsführer
Jürgen Häfner. „So bieten

wir auf der Grundlage des
Glücksspielstaatsvertrages
seriöse Glücksspiele an, um
unserem gesetzlichen Auf-
trag gerecht zu werden:
nämlich den natürlichen
Spieltrieb der Menschen in
geordnete Bahnen zu len-
ken.“
Ausgehend von der traditi-
onellen Toto-Sportwette hat
sich im Laufe der Jahr-
zehnte das Spielangebot
des Glücksspielunterneh-
mens zu einer umfassen-
den Produktpalette von
Lotterien und Sportwetten
ausgeweitet: Nach den To-
to-Wetten wurde 1956 das
beliebte Lotto „6 aus 49“
eingeführt, 1970 folgte die

GlücksSpirale, 1981 be-
gann das RubbelLotto,
1999 startete die Sport-
wette ODDSET, 2004 die
tägliche Lotterie KENO und
2012 die europäische Lot-
terie Eurojackpot.

Bedeutendes Unter-
nehmen des Landes
Mit rund 5200 Beschäftig-
ten in einem Netz von rund
940 Annahmestellen sowie
rund 180 Mitarbeitern in
der Koblenzer Zentrale und
in acht Bezirksdirektionen
überall im Land zählt Lotto
Rheinland-Pfalz zu einem
der bedeutendsten Unter-
nehmen im Land und sorgt
seit Jahrzehnten mit einem

lückenlosen Sicherheits-
system und hochmoderner
Technik für einen reibungs-
losen und sicheren Spiel-
ablauf.
Nicht nur die unzähligen
Gewinner machte und
macht Lotto Rheinland-
Pfalz mit seinen Spielan-
geboten immer wieder
glücklich. Das Unterneh-
men erfüllt zudem einen
großen sozialen Auftrag für
Rheinland-Pfalz: Rund
34 % des von der Gesell-
schaft erwirtschafteten
Umsatzes gehen als Steu-
ern und Abgaben an das
Land Rheinland-Pfalz. Seit
1948 sind das 5,4
Milliarden €. „Ohne dieses

Geld wäre vieles in unse-
rem Bundesland nicht
möglich gewesen“, bilan-
ziert Geschäftsführer Jür-
gen Häfner.
„Dieses enorme finanzielle
Engagement für das Ge-
meinwohl deckt alle ge-
sellschaftlichen Gruppen
ab“, betont Häfner, der stolz
darauf ist, dass Lotto
Rheinland-Pfalz nun schon
seit 70 Jahren ein treuer
und zuverlässiger Partner
für die Gesellschaft ist:
„Diesen erheblichen Bei-
trag zur Nachhaltigkeit in
unserem Bundesland wol-
len wir als Glücksspielun-
ternehmen auch in Zukunft
leisten.“

Lange Jahre war Lotto Rheinland-Pfalz auf dem Koblenzer Bahnhofsvorplatz beheimatet (linkes Foto). 1998 – im Jahr seines 50. Geburtstages – bezog das Unternehmen seine neue Zentrale im Kob-
lenzer Verwaltungszentrum im Rauental.

Das Glück hat viele Gesichter – eins davon zeigte Lotto
Rheinland-Pfalz bei der Einführung der Lottoziehung
am Mittwoch im Jahr 1982.
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Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).
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