
Schule und Verein: gemeinsam am Ball!“ 
Kooperation jetzt melden und adidas-Kindertrikotsatz gewinnen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Fußballfreunde, 

 

die Zusammenarbeit von Schule und Verein bringt für beide Institutionen nachweislich 

viele Vorteile, die wir auf unseren Internetseiten 

unter http://doppelpass2020.dfb.de ausführlich beschrieben und in bewegten Bildern 

dokumentiert haben. Wir möchten Sie nicht nur für dieses Thema sensibilisieren, sondern 

für Ihr Engagement zusätzlich auch noch belohnen! 

 

Wie funktioniert’s? 

Schulen und Vereine, die bereits schon länger oder auch erst zukünftig miteinander 

kooperieren, können dies dem DFB melden. Dazu müssen Sie gemeinsam die DFB-

Kooperationsvereinbarung ausfüllen und an das Serviceteam schicken. Nach Überprüfung 

der Angaben durch den DFB und den zuständigen Fußball-Landesverband erhält die 

Schule ein „AG-Starter-Paket“, das u.a. adidas-Bälle und Leibchen beinhaltet. Ein/e 

Vereinsvertreter/in, der/die im Besitz einer gültigen Übungsleiter-Lizenz ist, leitet dann 

im Rahmen der Kooperation über ein Schuljahr eine Fußball-AG für die Kinder in der 

Schule. Nach Ablauf des Schuljahres füllen die Schule und der Verein gemeinsam das 

Bestätigungsformular aus und senden es an das Serviceteam. Nun erhält der Verein sein 

„Dankeschön-Paket“ mit Bällen zugeschickt. 

 

Achtung: Verlängerung der Meldefrist! 

Auf vielfachen Wunsch haben wir die Frist zur Einreichung der 

Kooperationsvereinbarungen um exakt einen Monat verlängert. Offizieller Stichtag ist 

somit der 30. November 2013 – Kooperationsvereinbarungen, die uns nach diesem 

Datum erreichen, können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 



 
Sonderpreis: 200 adidas-Kindertrikotsätze gewinnen! 

Unter allen Schulen und Vereinen, die eine oder mehrere Kooperationen haben und uns 

diese bis zum 31.Oktober 2013 mit der Kooperationsvereinbarung melden, werden 

zudem 200 adidas-Kindertrikotsätze verlost! Detaillierte Informationen zu „Gemeinsam 

am Ball!“ finden Sie hier. 

Bei DFB-DOPPELPASS 2020 finden Sie zahlreiche weitere attraktive Mitmachangebote des 

DFB und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die Sie eigenständig 

oder im Rahmen Ihrer Kooperation gemeinsam nutzen können. 

Spielen Sie den Doppelpass – wir beraten Sie gern! 

 

Ihr  

Serviceteam 

DFB-DOPPELPASS 2020 

Am Auernberg 2 

61476 Kronberg 

Infotelefon: 06173 – 99 52 315 (Mo. – Fr. 10 – 17 Uhr) 
info@dfb-doppelpass2020.de 

 


