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sen und vereinen den blick für die herausforderungen der Zukunft zu 

schärfen und bei der umsetzung entsprechender maßnahmen seine 

unterstützung anzubieten.

bei der erarbeitung von materialien, wie der hier vorliegenden arbeits-

hilfe zur kooperation von schule und verein, ist mir die Praxisnähe 

besonders wichtig. insbesondere unsere ehrenamtlichen mitarbeite-

rinnen und mitarbeiter benötigen konkrete tipps und umsetzungsvor-

schläge bei ihrer arbeit für und an der basis.

als Präsident des dfb liegt mir das thema schule und verein sehr am 

herzen. ich werde meinen teil dazu beitragen, alle institutionen und 

Personen zu unterstützen. es soll kein neben- sondern ein miteinander 

entstehen, bei dem beide die mehrwerte und vorteile für sich erkennen.

ich bedanke mich bei allen bereits kooperierenden schulen und ver-

einen für ihr engagement und ermuntere alle interessierten schulen 

und vereine eine Zusammenarbeit zu starten. 

spielen sie einen (gekonnten) doppelpass schule – verein: Zwei enga-

gierte Partner – ein starkes team!

ihr

 

 
reinhard Grindel
dfb-Präsident

VErEint in 
diE Zukunft 
vereint in die Zukunft – so lautete das motto des dfb-amateurfuß-

ball-kongresses. die Zusammenarbeit zwischen schule und verein 

war dabei ein wichtiges thema. für den gesamten organisierten 

sport und natürlich auch für den fußball, stellt die zunehmende in-

stitutionalisierung der kindheit eine herausforderung dar – bietet 

aber auch eine große chance. in der kooperation zwischen beiden 

institutionen steckt für mich auch ein stück Zukunftssicherung für 

unsere vereine. 

der schulsport wird vor dem hintergrund der ausweitung von Ganz-

tagsschulen eine zentrale bedeutung für den kinderfußball bekom-

men. so wird auch die schule profitieren. Gerade im außerunterricht-

lichen schulsport bedeutet der fußball für viele schülerinnen und 

schüler ein hoch attraktives angebot.

die keimzelle des freizeit- und breitensportlich orientierten fußballs, 

sowie der talentförderung, liegt in besonderem maße auch in der 

Grundschule. darauf sollten unsere vereine in Zukunft verstärkt ih-

ren fokus richten.

nicht zuletzt schaffen diese kooperationen auch die Grundlage für 

einen erfolgreichen leistungs- und spitzenfußball. Je mehr mädchen 

und Jungen die chance haben, frühzeitig unter fachlich guter anlei-

tung, fußball zu spielen, desto mehr talente können entdeckt und 

gefördert werden.

der deutsche fußball-bund als dachverband, will in enger Zusammen-

arbeit mit seinen 21 landesverbänden und über 25.000 vereinen 

ganz gezielt daran mitwirken, bei den verantwortlichen in den krei-



76

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden stets männliche Personenbezeich nungen 

verwendet – die weiblichen sind dabei immer mitgemeint.

* (Quelle: sportentwicklungsbericht 2012, dosb)

vereine mit einer schulkooperation sind – 

nach eigener einschätzung – in der regel für 

die herausforderungen durch die demografi-

sche entwicklung (stichworte: Geburtenrück-

gang, mehr ältere menschen) besser aufge-

stellt als vereine ohne schulpartnerschaft: 

sie leiden weniger unter dem mangel an 

ehrenamtlichen trainern und betreuern, ge-

winnen leichter nachwuchs und fühlen sich 

durch Ganztagsschule (Gts) und verkürzte 

Gymnasialzeit von 9 auf 8 Jahre („G8“), die 

den schülern oft weniger Zeit für vereinsan-

gebote lässt, weniger bedroht.*

auch die kooperierenden schulen stehen 

auf der Gewinnerseite: Gerade fußballan-

gebote begeistern mädchen und Jungen  

aller altersklassen – fußball ist bei kindern 

und Jugendlichen nach wie vor die sportart 

nummer eins. so können mit qualifizierten 

übungsleitern aus dem verein attraktive  

arbeitsgemeinschaften angeboten werden.

das sind starke argumente für das mitein-

ander – wozu dann diese broschüre? Weil es 

hier nicht um das „Warum“, sondern um das 

„Wie“ gehen soll.

denn eine kooperation ist kein „selbstläu-

fer“. Zu oft noch finden verein und schule 

nicht zueinander oder die Zusammenarbeit 

wird nach einiger Zeit beendet oder „schläft 

einfach ein“.

Darum haben wir diese Broschüre erstellt: 

Wir möchten im ersten teil (seiten 8 und 9) 

zeigen, was eine erfolgreiche kooperation 

auszeichnet – aber auch, woran die Zusam-

menarbeit möglicherweise scheitern kann.

Der zweite teil (seiten 10 bis 23) betrachtet 

die kooperation zunächst aus der sicht des 

vereins: Wie gehe ich vor, um eine koopera-

tion zu initiieren? Wie erhalte ich die Zusam-

menarbeit aufrecht und fülle sie mit leben? 

anschließend werden diese fragen aus sicht 

der schule beantwortet.

Der dritte teil (seiten 24 bis 37) stellt 

den „DFB-DoppelpaSS 2020“ vor. diese 

online-Plattform präsentiert alle angebote 

des dfb und seines Partners, der bundeszen-

trale für gesundheitliche aufklärung (bZga).

abschließend folgt ein „Servicekapitel“ (sei-

ten 38 bis 43), in dem wir hilfreiche adressen 

und kontakte nennen.

Wir haben bei der erarbeitung dieser bro-

schüre viel Wert auf Praxisnähe gelegt und 

wünschen allen interessierten vereinen und 

schulen eine erfolgreiche kooperation!

über die sinnhaftigkeit einer kooperation zwischen schule und verein und 

den daraus resultierenden vorteilen für beide Partner muss man nicht mehr 

viele Worte verlieren – das zweifelt kaum ein schulleiter oder vereinsvorsit-

zender an. denn die Zahlen und fakten sprechen für sich: rund 18 Prozent 

der sportvereine* kooperieren bereits mit einer Ganztagsschule – tendenz 

steigend.

dfb-doPPElPAss 2020 –
schule und verein: ein starkes team !

6 7
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WAs ZEichnEt EinE ErfolgrEichE  
kooPErAtion Aus?

eine gelungene kooperation muss „gelebt“ werden, sie profitiert vom kon-

tinuierlichen austausch und der Zuverlässigkeit beider Partner: „man denkt 

aneinander“, das heißt, die schule bittet den verein im Zuge der kooperation 

zu Gesprächen mit der fachkonferenz „sport“. auch der verein ist aufmerksam 

und bindet die schulvertreter beispielsweise in die Jugendtrainersitzungen ein.

beide institutionen haben feste ansprech-

partner für die kooperation benannt, die sich 

regelmäßig treffen.

ein lizenzierter trainer bietet in der schule 

eine fußball-aG an. er ist engagiert, zuver-

lässig und begeistert die schüler für den fuß-

ball. die fußball-aG hat einen festen Platz im 

stundenplan und wird von den schülern gut 

angenommen. 

die Ziele der Zusammenarbeit sind im vor-

feld klar und realistisch definiert worden. 

umfassenden und zielgerichteten Gesprä-

chen kommt dabei besondere bedeutung 

zu, um fragen und details zu klären und um 

Probleme und differenzen zu vermeiden. die 

abläufe, verantwortlichkeiten und maßnah-

men wurden im vorfeld abgesprochen und 

vertraglich festgehalten. das angebot ist 

den Gegebenheiten der schule angepasst 

und wird altersgerecht umgesetzt. 

darüber hinaus planen schule und verein 

gemeinsame aktivitäten. der verein hilft 

der schule beispielsweise bei der ausrich-

tung eines fußballturniers oder der abnah-

me des schulfußball-abzeichens. hierbei 

profitiert die schule vom verein. die gute 

Zusammenarbeit und das gute image des 

vereins führen dazu, dass schüler als ak-

tive mitglieder dem verein beitreten und 

sich mannschaften anschließen. die nach-

wuchsabteilung profitiert nachhaltig von 

der kooperation und kann gegebenenfalls 

zusätzliche mannschaften für die kommen-

den spielzeiten anmelden. eventuell kann 

die sportanlage oder -halle der schule vom 

verein genutzt werden.

Gemeinsame fortbildungen für lehrkräfte 

und übungsleiter werden sowohl vom ver-

ein als auch von der schule angeboten oder 

gemeinsam wahrgenommen. die handeln-

den Personen beider institutionen lernen 

sich bei solchen veranstaltungen besser 

kennen und können sich zukünftig gegen-

seitig unterstützen. 

so profitieren beide institu-

tionen langfristig von der 

kooperation, es entsteht 

eine sogenannte „win-

win-Situation“.

„DAs Herzstück jeDer kooPerAtion 

ist Die kommunikAtion. DAvon Lebt  

Die zusAmmenArbeit.“

Frank montag, Geschäftsführer, usc Paloma Hamburg

schule + verein = ZWEi gEWinnEr!

kEin „sElbstläufEr“: WorAn könnEn  
kooPErAtionEn möglichErWEisE schEitErn?

abgesehen von einer großen räumlichen entfernung zwischen schule und 

verein, die eine kooperation grundsätzlich erschwert, scheitern koopera-

tionen daran, dass der verein kein qualifiziertes und zuverlässiges Personal 

für die Zusammenarbeit mit der schule zur verfügung stellen kann. oft sind 

räumlichkeiten (halle/sportplatz) in der schule nicht vorhanden, um eine aG 

durchzuführen. selten kommt es vor, dass inhalt und umsetzung des ange-

bots von den schülern nicht angenommen werden, so dass die fußball-aG, 

das „herzstück“ jeder kooperation, nicht zustande kommt oder nicht beibe-

halten werden kann. 

es gibt auch fälle, bei denen ein- oder beid-

seitig die notwendige motivation fehlt, um 

eine kooperation dauerhaft aufrechtzuer-

halten. Wie überall im sport braucht es auch 

im fußball in beiden institutionen engagierte 

haupt- und ehrenamtliche mitarbeiter und 

helfer, die eine gewisse Gelassenheit und frus-

trationstoleranz mitbringen – fehlen solche 

hoch motivierten Personen, ist es um die 

Zukunft einer kooperation schlecht bestellt. 

Wie überall, wo vertrauensvoll zusammen-

gearbeitet werden soll, muss auch hier die 

„chemie“ zwischen den beteiligten stimmen – 

was bei den meisten kooperationen erfreuli-

cherweise der fall ist.
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schritt für schritt 
Zur erfolGreichen kooPeration

so hAndElt dEr VErEin

Wenn die vereinsführung und der Jugendleiter den nutzen und die notwen-

digkeit einer schulkooperation erkannt haben, gilt es, planmäßig und schritt-

weise vorzugehen, um von beginn an ein positives klima zu schaffen und den 

verein als kompetenten Partner der schule zu positionieren.

bevor sie das Gespräch mit der schule su-

chen, sollten sie intern in vorgesprächen 

klären, ob eine Zusammenarbeit realisierbar 

ist und ob man über ressourcen verfügt, um 

die Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. 

die Ziele der kooperation sollten klar de-

finiert und verantwortlichkeiten festgelegt 

werden. Ein fester Ansprechpartner für 

die Schule ist genauso wichtig wie quali-

fizierte Trainer!

„circa 30-40 ProZent der schüler, die an unseren fussball-aG‘s 

teilnehmen, inteGrieren sich im verein. dadurch konnten Wir 

neue mannschaften für den sPielbetrieb melden.“ 

christian Demmin, vereinssportlehrer und Ansprechpartner schule, Fsv nordost rostock

Formulieren Sie ein kooperationSproFil 

Für ihren Verein
schritt 2

send informieren. deshalb ist es von vorteil, 

wenn sie vor dem ersten treffen ein koope-

rationsprofil formulieren und stichwortartig 

zu Papier bringen. es sollte herausstellen, 

dass ihr verein der richtige Partner für die 

künftige Zusammenarbeit ist.

starten sie ihre kooperationsanfrage nicht 

unvorbereitet. sie wissen nicht, wie genau ihre 

Gesprächspartner in der schule ihren verein 

bereits kennen. meist wird auch nicht sofort 

eine Zusage gemacht, sondern die schule will 

darüber beraten – oder der sportlehrer will die 

schulleitung und seine fachkonferenz umfas-

VereinSinterne prüFunG:  

iSt eine kooperation realiSierBar?
schritt 1

•		Kurzbeschreibung	 des	 Vereins:	

Mitgliederzahl,	 Sparten,	 Zahl	 der	

Übungsleiter,	Darstellung	der	Sport-

anlagen,	Benennung	des	Vorstands	

und der ansprechpartner

•		Infos	zur	Fußballabteilung:	Zahl	und	

Spielklassen	 der	 Mannschaften,	

Zahl	und	Qualifikation	der	Übungs-

leiter,	Zahl	der	aktiven	Kinder	und	

Jugendlichen

•		Die	pädagogische/gesellschaftliche	

Zielsetzung	Ihres	Vereins:	Betonen	

Sie,	 dass	 sich	 der	Verein	 als	 „ge-

sundheitsfördernder	 Bildungsort“	

versteht,	der	den	Kindern	und	Ju-

gendlichen	über	die	sportliche	Aus-

bildung	 hinaus	Werte	 und	 soziale	

kompetenz vermitteln will

•		Ggf.	weitere	Infos	über	die	„Stärken“	

Ihres	Vereins	(z.	B.	Auszeichnungen,	

die	der	Verein	erhalten	hat,	Nennung	

bereits	bestehender	Partnerschaf-

ten,	 jährliche	Veranstaltungen	wie	

Kinder-	oder	Jugendturniere)

•		Beschreibung	des	Kooperationswun-

sches/Kooperationsangebotes

InhAlTE dES ProfIlS:

Für

VErEinE

10 11
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Wenn die vertreter von schule und verein 

die kooperationsvereinbarung unterzeichnet 

haben, ist das schon eine meldung auf der 

vereinshomepage und in der lokalen Presse 

wert. denn ihre Zusammenarbeit soll von 

beginn an auch in der Öffentlichkeit wahrge-

nommen werden – das nutzt der schule und 

ihrem verein!

erstellen sie nun mit der schule zusammen 

eine kooperationsvereinbarung, in der so-

wohl inhaltliche als auch organisatorische 

details schriftlich festgehalten werden. 

Jetzt können sie auf eine schule zugehen. 

Wagen sie den ersten schritt, und suchen 

sie den kontakt zur schulleitung und der 

fachkonferenz „sport“!

im ersten Gespräch sollten alle relevanten 

fragen geklärt und die Zielsetzungen von 

beiden Partnern vorgetragen werden. Ge-

hen sie gut vorbereitet ins Gespräch und 

nutzen sie diese Gelegenheit, um die ver-

einsarbeit zu präsentieren.

mit den ergebnissen des erstgesprächs kön-

nen nun der umfang der kooperation und die 

leistungen der beiden Partner konkretisiert 

werden. kernstück einer schulkooperation ist 

immer eine von einem qualifizierten vereins-

trainer betreute fußball-aG.

die ansprüche und Ziele von schule und ver-

ein sollen klar formuliert werden. Gehen sie 

bei ihrem kooperationsangebot auf die beson-

derheiten der schule ein. verfügt die schule 

über einen sportplatz oder hallenzeiten für 

die aG? Was ist an material vorhanden?

für schulen ist es sehr wichtig, dass der aG-

leiter, neben der fachlichen Qualifikation, 

zuverlässig ist. benennen sie einen vertre-

ter, um ausfälle kompensieren zu können. 

ein wichtiger hinweis zum thema „finan-

zierung“ (übungsleiter-honorar): klären sie 

gemeinsam mit der schule, welche Gelder 

zur verfügung stehen, um die tätigkeit des 

trainers zu entlohnen. sowohl der verein 

als auch die schule können im rahmen der  

kooperation ggf. eine förderung beantragen.

dIE VErEInbArung 

SollTE folgEndE 

PunkTE bEInhAlTEn

•	 	Beginn	und	Dauer	der	

Vereinbarung

•	 Aufgaben	der	Partner

•	 	Zielsetzung	der	 

Zusammenarbeit

•	 Umfang	

•	 	Personal	(Ansprechpartner,	

Übungsleiter,	Vertretung)

•	 Zeiten

konkretiSieren Sie ihren kooperationS-

wunSch
schritt 4

schritt für schritt 
Zur erfolGreichen kooPeration

erGreiFen Sie Die initiatiVe: Gehen Sie auF 

Die Schule Zu
schritt 3 eS iSt So weit: ihre kooperationSVerein-

BarunG iSt unterSchriFtSreiF
schritt 5

Für

VErEinE

12 13
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blEibEn siE Am bAll!

mit der unterzeichnung der kooperationsvereinbarung haben sie den Grund-

stein für eine dauerhafte und für beide seiten nutzen stiftende verbindung 

gelegt. aber: eine kooperation ist kein selbstläufer, sie muss gelebt werden.

eine neue Partnerschaft verlangt ein neues 

denken. es gilt, den Partner regelmäßig zu 

informieren und zu überlegen, in welche 

themen man ihn – frühzeitig – einbinden 

sollte. versuchen sie, sich in die Position des 

Partners zu versetzen, und betrachten sie 

das vereinsgeschehen aus seinem blickwin-

kel: Was könnte für die schule von interesse 

sein? das können zum beispiel neue sportan-

gebote im verein, aber auch veränderungen 

in der vereinsführung sein. Wichtig: hier gibt 

es nicht „zu viel kommunikation“. besser, sie 

informieren öfter (die schule erkennt, was 

für sie wichtig ist), als eine wichtige neuig-

keit erreicht ihren Partner nicht, spät oder 

nur über umwege.

vieles leichter macht. so können auftretende 

Probleme früh und unkompliziert aus der 

Welt geschafft werden. der ansprechpartner 

des vereins soll natürlich sowohl mobil als 

auch per e-mail gut erreichbar sein.

nichts belastet eine kooperation mehr als 

wechselnde ansprechpartner. das gilt für 

beide seiten. denn im verlauf der Zusam-

menarbeit entwickelt sich meist ein vertrau-

ensverhältnis zwischen den akteuren, das 

in der Zusammenarbeit von schule und ver-

ein entwickeln kann, lösbar – vorausgesetzt, 

man spricht rechtzeitig miteinander. seien 

sie im Zweifelsfall der erste, der ein solches 

thema anspricht.

Gehen sie immer rechtzeitig auf den Partner 

zu und ergreifen sie die initiative. im lauf 

der kooperation entwickeln sie ein Gespür 

dafür, ob sich beispielsweise Probleme an-

bahnen. meistens ist jedes Problem, das sich 

10 tiPPs 
für eine lebendiGe kooPeration

eine Gute kooperation leBt Von Der  

kommunikation
tiPP 1

aGieren Statt reaGierentiPP 2

einen FeSten anSprechpartner inStallierentiPP 3

„Die kinDer ProFitieren vieLFäLtiG von Der kooPerAtion. zum 

einen sPortLicH DurcH DAs quALiFizierte trAininG, Aber AucH 

scHuLiscH DurcH Den AustAuscH mit Dem LeHrerkoLLeGium.“ 

christian Lasch, koordinator und trainer Fortuna Düsseldorf

lizenz verfügen und ausreichend erfahrung 

mit der jeweiligen altersklasse mitbringen. 

und wenn der aG-leiter doch einmal aus-

fällt: sorgen sie rechtzeitig für adäquaten 

ersatz, denn ein ausfall der aG stellt die 

schule immer vor Probleme.

mit einer fußball-aG in der schule steht ihr 

verein fachlich und pädagogisch „auf dem 

Prüfstand“. achten sie deshalb darauf, dass 

ausschließlich zuverlässige und entspre-

chend qualifizierte übungsleiter zum einsatz 

kommen. diese sollten idealerweise über 

eine übungsleiter- beziehungsweise trainer-

nur qualiFiZierte üBunGSleiter einSetZentiPP 4

14 15

Für

VErEinE

und 

schulEn
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10 tiPPs 
für eine lebendiGe kooPeration

die finanzielle förderung von sportangebo-

ten an schulen variiert von bundesland zu 

bundesland. es gibt förderprogramme, die 

der verein nutzen kann, und Zuwendungen, 

die von der schule beantragt werden müs-

sen. ansprechpartner für den verein sind zu-

nächst der jeweilige landessportbund und/

oder der fußball-landesverband. dort ist 

man über alle fördermöglichkeiten gut infor-

miert. nutzen sie diese mittel, und informie-

ren sie sich schon im vorfeld der kooperati-

on (kontakte siehe serviceseiten 38 bis 43).

FinanZierunG SicherStellentiPP 5

dann stets um schulveranstaltungen, wenn die 

schulleitung sie dazu erklärt hat. das gilt auch, 

wenn die fußball-aG auf dem vereinsgelände 

stattfindet. damit allerdings auch für den Weg 

zum vereinsgelände unfallschutz gewährt wird, 

ist es notwendig, dass im antrag aufgenommen 

wird, dass die aG nicht auf dem schul-, sondern 

dem vereinsgelände durchgeführt wird.

der antrag muss in der regel über die schul-

leitung an die zuständige schulbehörde wei-

tergeleitet und genehmigt werden. da es 

in den kultusbehörden der bundesländer 

unterschiedliche regelungen gibt, empfiehlt 

es sich, informationen zu versicherungsfra-

gen beim jeweiligen landessportbund, dem 

schulsportreferenten des jeweiligen landes 

oder der schulaufsicht einzuholen.

unabhängig von einer finanziellen förderung 

besteht versicherungsschutz für alle bewe-

gungs-, spiel- und sportangebote, sofern es 

sich dabei um offizielle schulveranstaltungen 

handelt. er wird für alle beteiligten schüler 

über die gesetzliche unfallkasse gewährt. 

die vereins-übungsleiter beziehungsweise 

-trainer sind in der regel im rahmen des 

sportversicherungsvertrages des jeweiligen 

landessportbundes beziehungsweise -ver-

bandes versichert (versicherung über das 

ehrenamt) – vorausgesetzt, die kooperati-

onsvereinbarung ist zwischen verein und 

schule geschlossen und nicht direkt zwi-

schen übungsleiter und schule.

ein hinweis zum thema „antrag stellen“: bei 

kooperationen mit schulen handelt es sich 

VerSicherunGSFraGen FrühZeitiG klärentiPP 6

sowieso aktives mitglied ist. es gibt sicher 

im Jahresverlauf termine und veranstaltun-

gen, zu denen sie schulvertreter einladen 

können, zum beispiel das sommerfest oder 

einen „tag der offenen tür“.

bleiben sie in verbindung! für die durchfüh-

rung der fußball-aG kommt der verein meist 

in die schule: sorgen sie dafür, dass ihr an-

sprechpartner auf schulseite auch ins ver-

einsleben eingebunden wird – wenn er nicht 

SchulVertreter einlaDentiPP 7

„Der verein orGAnisiert toLLe FussbALLturniere Für Die 

scHüLer. DAs sinD erLebnisse, Die eine GemeinscHAFt stiFten 

unD Die iDentiFikAtion verstärken.“

Alexandra Haußmann, schulleiterin Hulda-Pankok-Gesamtschule, Düsseldorf

Für

VErEinE

und 

schulEn
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in ihrer schulkooperation spielen die eltern 

eine wichtige rolle. Gerade eltern von Ganz-

tags- und G8-schülern stehen einer aktiven 

vereinsmitgliedschaft der kinder oft skep-

tisch gegenüber. sie sehen die Gefahr der 

überforderung und des Zeitstresses – für die 

kinder und sich selbst, zum beispiel durch 

lange, zusätzliche fahrten.

Wenn die eltern von der fachlichen und der 

pädagogischen Qualität der vereinsjugend-

arbeit überzeugt sind, werden solche vor-

behalte leichter abgebaut, und eltern ent-

sprechen eher dem Wunsch des kindes, im 

verein fußball zu spielen. informieren sie 

zudem die eltern über die nachgewiesener-

maßen vielen vorteile, die die körperliche 

ertüchtigung für die geistige entwicklung 

des kindes mit sich bringt.

nutzen sie daher alle möglichkeiten, bei der 

elternschaft für den sport und ihren verein 

zu werben – auch in der schule. dort können 

sie sicher am schwarzen brett über vereins-

angebote informieren. oder sie geben den 

schülern der fußball-aG ein faltblatt oder 

das magazin des vereins mit nach hause.

eltern inFormierentiPP 8

heben sie in der außendarstellung und der 

Werbung für solche veranstaltungen immer 

hervor, dass es sich um Gemeinschaftspro-

jekte von schule und verein handelt – das 

festigt ihre kooperation!

die fußball-aG bildet die basis der koope-

ration – weitere gemeinsame aktivitäten 

können folgen, beispielsweise ein schulfuß-

ballturnier oder ein gemeinsames spielfest 

für kinder und eltern mit der möglichkeit 

zur abnahme des schulfußball-abzeichens. 

GemeinSame VeranStaltunGen DurchFührentiPP 9

unterStütZunGSanGeBote nutZentiPP 10

Für

VErEinE

und 

schulEn

10 tiPPs 
für eine lebendiGe kooPeration

informieren sie sich regelmäßig über aktu-

elle aktionen oder fördermöglichkeiten für 

schulkooperationen und fußball-aGs. beim 

dfb finden sie diese informationen unter 

doppelpass2020.dfb.de. in ihrem fußball-

landesverband gibt es einen ansprechpart-

ner, der sie gerne berät. auch der jeweilige 

landessportbund und die sportjugend bie-

ten unterstützung für vereine, die mit schu-

len kooperieren oder dies beabsichtigen. alle 

kontakte hierzu finden sie im serviceteil der 

broschüre auf den seiten 38 bis 43.
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so hAndElt diE schulE

an ihrer schule grassiert das fußballfieber? dann ist die kooperation mit 

einem verein in ihrer nähe der richtige Weg, um der fußballbegeisterung der 

schüler mit einem neuen sportangebot entgegenzukommen. lassen sie in 

einer oder sogar mehreren aGs den ball rollen!

bevor sie mit einem verein kontakt aufneh-

men, sollten sie schulintern „das feld berei-

ten“ und klären, ob der Wunsch nach einer 

fußball-aG vorhanden ist: Gibt es genügend 

interessenten? Zu welchen Zeiten stünden 

die sportanlage oder die halle zur verfü-

gung oder soll das vereinsgelände genutzt 

werden? unterstützt die schulleitung das 

vorhaben, mit einem fußballverein zu 

kooperieren? herrscht innerhalb der fach-

konferenz „sport“ einigkeit? 

„DurcH Die AG Lernen Die kinDer ALLe FAcetten Des FussbALLs 

kennen. beGeisterunG, eHrGeiz unD teAmGeDAnken. oHne GLeicH 

einem verein beizutreten, Aber DurcHAus mit Der oPtion DurcH 

Den besteHenDen kontAkt zum verein.“ 

Axel Fischer, schulleiter christburg-Grundschule, berlin

SchulSeitiG FörDermöGlichkeiten prüFenschritt 2

Wenn sie diese fragen bereits vorab klären, 

können sie im kooperationsgespräch gegebe-

nenfalls schon konkrete Zusagen machen und 

wichtige voraussetzungen für das Gelingen 

der Zusammenarbeit schaffen. 

Gibt es material (bälle, tore etc.) oder muss 

etwas neu angeschafft werden? sind fahrten 

zwischen schule und vereinsgelände notwen-

dig? ist Geld dafür vorhanden? kann gegebe-

nenfalls der förderverein die aG bezuschus-

sen, materialkosten übernehmen oder das 

übungsleiterhonorar (mit)finanzieren?

Schulinterne klärunG: möchten wir mit 

einem Verein ZuSammenarBeiten?
schritt 1

schritt für schritt 
Zur erfolGreichen kooPeration

welcher Verein iSt Der richtiGe partner?schritt 3

trainer informiert sie der verein beim per-

sönlichen Gespräch. sie können im vorfeld 

mit schülern und gegebenenfalls eltern spre-

chen, die im verein aktiv sind und sich einen 

ersten eindruck verschaffen. 

heute haben alle vereine eine homepage. 

hier finden sie im regelfall alle informatio-

nen zur fußballabteilung und auch den rich-

tigen ansprechpartner für die schule. das 

kann, wenn es keinen schulsportbeauftrag-

ten gibt, der Jugendleiter oder der vereins-

vorsitzende sein.

Wenn in der umgebung der schule meh-

rere fußballvereine angesiedelt sind und 

noch keine kontakte bestehen, müssen sie 

entscheiden, welchem verein sie ein ko-

operationsangebot machen. falls es sich 

um mehrspartenvereine handelt, gibt es 

vielleicht über aGs anderer sportarten eine 

verbindung zum ansprechpartner im verein. 

teilweise haben vereine auch einen „schul-

sportbeauftragten“. Wichtig ist, dass der 

verein im kinder- und Jugendfußball pas-

send aufgestellt ist. über die Qualifizierung 

der meist ehrenamtlichen übungsleiter und 

Für

schulEn
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attraktiven „starterbox“ für ihre fußball-aG! 

sie finden alle infos hierzu und die aktuelle 

kooperationsvereinbarung zum download auf 

doppelpass2020.dfb.de.

informationen zu form und inhalt ihrer koope-

rationsvereinbarung finden sie im teil 1 dieser 

broschüre (seite 13).

Wenn sie die dfb-kooperationsvereinba-

rung (siehe anhang) ausfüllen und einsen-

den, belohnt der dfb ihre schule mit einer 

laden sie nun den ansprechpartner des ver-

eins zum Gespräch ein. Wenn die aG auf dem 

sportgelände der schule stattfinden soll, ist 

das der richtige ort für das Gespräch. so 

kann man gemeinsam die freisportanlage 

und die halle besichtigen, falls diese dem 

verein noch nicht bekannt sind. 

Wenn die aG auf der sportanlage des vereins 

stattfinden soll, sprechen sie dies direkt bei 

der kontaktaufnahme (per telefon oder per-

sönlich) an – dann kann das Gespräch dort 

stattfinden, und sie haben Gelegenheit, das 

vereinsgelände kennenzulernen.

vereinbaren sie dieses erstgespräch recht-

zeitig, damit die fußball-aG pünktlich zum 

neuen schuljahr starten kann. denn auch der 

verein sollte nach der kontaktaufnahme bis 

zum Gespräch Zeit haben, sich vorzuberei-

ten (siehe seiten 10 bis 13). und nach dem 

Gespräch benötigt der verein genügend Zeit, 

über die kooperation zu entscheiden und vor 

allem zu klären, ob ein geeigneter übungslei-

ter zur verfügung steht.

Wenn sie frühzeitig den kontakt suchen, 

haben sie bei einer eventuellen absage 

noch ausreichend Zeit, gegebenenfalls einen 

anderen verein anzusprechen.

klären sie in diesem Gespräch möglichst alle 

fragen bis hin zur finanzierung (siehe sei-

te 16). besonders wichtig ist, dass sie offen 

ihre erwartungen an die kooperation anspre-

chen und auch Gehör für die Wünsche und 

Ziele des vereins bei dieser Zusammenarbeit 

haben.

streben sie von beginn an eine partner-

schaftliche beziehung auf augenhöhe an 

und kein „dienstleisterverhältnis“ (= ver-

ein stellt der schule gegen honorar einen 

übungsleiter zur verfügung). das ist die 

basis für eine erfolgreiche und langfristige 

Zusammenarbeit!

Die kontaktauFnahmeschritt 4
Die kooperationSVereinBarunGschritt 5

schritt für schritt 
Zur erfolGreichen kooPeration

denken sie dabei bitte an die meist ehren-

amtlichen vereinsstrukturen und gehen sie 

sehr zeitig auf den verein zu (weitere infos 

und ideen: seiten 24 bis 37).

Pflegen sie den regelmäßigen kontakt mit 

dem verein und kommunizieren sie viel. die 

vereine möchten gerne eingebunden, infor-

miert und gehört werden. die partnerschaft-

liche Zusammenarbeit ist der schlüssel für 

eine erfolgreiche kooperation.

es ist so weit – schule und verein arbeiten 

zusammen und bieten zunächst eine fuß-

ball-aG an. auf dieser basis lässt sich auf-

bauen, und sie können die kooperation im 

lauf der Zeit vielleicht intensivieren. nut-

zen sie Gelegenheiten, wie ein schulturnier 

oder ein sommerfest, um den verein mit 

einem angebot (angebote auch für eltern 

und Geschwister, zum beispiel abnahme 

des schulfußball-abzeichens) einzubinden. 

Füllen Sie Die kooperation mit leBen!schritt 6

Für

schulEn
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dfb-doPPElPAss 2020 – schulE und VErEin:  
Ein stArkEs tEAm!

unter dieses motto haben der dfb und sein Partner bei dieser neuen initiative, 

die bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (bZga), ihre vielfältigen 

mitmach-angebote für schulen und vereine gestellt.

doPPElPASS – das ist die kooperation 

von schule und verein.

2020 steht für den blick nach vorn: die 

Zusammenarbeit eröffnet schulen und 

vereinen neue Perspektiven und macht fit 

für die Zukunft! beide institutionen haben 

feste ansprechpartner für die kooperation 

benannt, die sich regelmäßig treffen.

doPPElPASS 2020 wIll ...

Inspirieren – unsere angebote füllen ihre 

kooperation mit leben und liefern ideen für 

schulen und vereine rund um den fußball.

Motivieren – nutzen sie die guten erfahrun-

gen anderer schulen und vereine, und nut-

zen sie die angebote der initiative – unter 

doppelpass2020.dfb.de finden sie nachah-

menswerte Projektideen anderer schulen 

und vereine!

ihre schule / ihren verein in ihrem engage-

ment für kinder und Jugendliche nachhaltig 

unterstützen!

bei dieser aktion ist das mitmachen ganz ein-

fach und jederzeit ohne anmeldung möglich!

doPPElPASS 2020 präsentiert ihnen 

zahlreiche angebote rund um den fußball, 

die von ihrer schule oder ihrem verein „im 

alleingang“ oder – idealerweise – im doppel-

pass mit einem oder mehreren fußballverei-

nen oder schulen wahrgenommen werden 

können.

Zur auswahl stehen bewährte und neue an-

gebote des dfb, der fußball-landesverbände 

sowie der bZga – viele aktionen bieten zudem 

attraktive verlosungen und materialpakete.

außerdem finden sie hier best-practice-bei-

spiele bestehender kooperationen, die vom 

dfb das Prädikat „besonders nachahmens-

wert“ bekommen haben.

ob fortbildung, aktionstag „kinder stark ma-

chen“ oder abnahme des dfb-fußball-abzei-

chens: Ganz sicher ist auch für ihre schule 

oder ihren verein etwas dabei!

doppelpass2020.dfb.de

AngEbotE für
schulen und vereine

Der DFB-DOPPELPASS 2020 präsentiert zahlreiche Aktionen 

für Schulen und Vereine rund um den Fußball. Das Ziel ist die 

Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Fußballver-

einen – ein Doppelpass, der begeistert: Denn ob in der Schule 

oder im Verein – alle Kinder lieben Fußball! oder im Verein – alle Kinder lieben Fußball! 

Weitere Informationen im Internet unter doppelpass2020.dfb.de

und mehr Infos zu Paule unter paule.dfb.de

Schule und Verein: ein starkes Team!

unterstützt von

DFB-DOPPEL
PASS2020

Dopa_Anz_13_A4_RZ.indd   1 22.08.13   16:30
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„schulE und VErEin: gEmEinsAm Am bAll!“

bei diesem dfb-Projekt dreht sich alles um die Zusammenarbeit der beiden 

institutionen. nutznießer sind dabei vorrangig die kinder, aber auch schulen 

und vereine profitieren von vielen positiven effekten:

AngEbotE für
schulen und vereine

nuTzEn für SchulEn

•  erweiterung und bereicherung des 

außerunterrichtlichen schulsportan-

gebots

• unterstützung der lehrkräfte

• Gesundheitsprävention

•  bildung/aufbau von leistungsstarken 

schulmannschaften, optimierung der 

Wettkampfvorbereitungen von schul-

mannschaften

•  verbesserung der materiellen  

ausstattung

•  unterstützung durch vereine bei schuli-

schen veranstaltungen

•  erweiterung des fachdidaktischen/ 

- methodischen kenntnisstands

• Popularitätssteigerung/imagegewinn

•  finanzielle unterstützung – Gewinnung 

von fördermitteln der bundesländer (in 

abhängigkeit vom jeweiligen bundesland)

nuTzEn für VErEInE

• stabilisierung der nachwuchsarbeit

• Gewinnung neuer mitglieder

•  langfristige bindung von schülerinnen 

und schülern an den verein, über die 

schulzeit hinaus

•  kontakte und erfahrungsaustausch zwi-

schen sportlehrkräften, übungsleitern 

und trainern

•  erweiterung des sportpädagogischen 

kenntnisstands

•  besondere möglichkeiten der talentsich-

tung und -förderung

•  erschließung neuer nutzungszeiten in 

sportstätten

•  Popularitätssteigerung/imagegewinn

•  finanzielle unterstützung – Gewinnung 

von fördermitteln der bundesländer (in 

abhängigkeit vom jeweiligen bundesland)

der abschluss einer kooperationsvereinbarung enthält als wichtigsten 

bestandteil die durchführung einer fußball-aG in der schule durch einen 

trainer des vereins. eine musterkooperationsvereinbarung finden sie auf 

doppelpass2020.dfb.de zum download oder im anhang dieser broschüre.

dEr dfb bElohnT jEdE  

kooPErATIon!

alle dem servicebüro dfb-doPPelPass 

2020 gemeldeten kooperationen werden 

belohnt! Wenn sie den vollständig ausgefüll-

ten und von beiden seiten unterschriebenen 

kooperationsvertrag zuschicken, erhält die 

schule zeitnah ein hochwertiges „aG-starter-

Paket“.

AchTung: annahmeschluss für die koope-

rationsvereinbarungen ist jeweils der 31. 

oktober eines Jahres! Wenn die aG ein Jahr 

lang durchgeführt wurde, erhält der verein 

im Gegenzug ein „dankeschön“-Paket. 

voraussetzung ist, dass der schulleiter die 

durchführung der aG durch das vereinsmit-

glied mit dem bestätigungsformular entspre-

chend abzeichnet.

wIE funkTIonIErT’S  

gEnAu?

alles Wesentliche, die jeweils gültigen 

dokumente und viele weitere, hilfreiche 

und unterstützende informationen zum 

Projekt „Gemeinsam am ball“ finden sie 

unter doppelpass2020.dfb.de.

kooperieren sie als schule bereits mit 

einem verein beziehungsweise sie als ver-

ein bereits mit einer schule? oder haben sie 

vor, zukünftig gemeinsame Wege zu gehen, 

um die Potenziale des fußballs weiter aus-

zuschöpfen? dann melden sie uns dies, und 

seien sie offiziell „Gemeinsam am ball“. 

denn jede dem dfb gemeldete kooperation, 

die die hier genannten bedingungen erfüllt, 

wird belohnt!

d
fb
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AngEbotE für
schulen und vereine

im mittelpunkt der kooperation steht die durchführung einer fußball-aG an 

der schule durch einen vereinsvertreter. ihre fußball-aG muss dabei folgende 

kriterien erfüllen:

krITErIEn dEr fuSSbAll-Ag

•  die fußball-aG muss ganzjährig, also über 

das gesamte schuljahr hinweg durchge-

führt werden.

•  die aG muss mindestens einmal pro Woche 

als trainingseinheit angeboten werden 

(keine kurse oder schnuppertage).

•  die regelmäßige mindestzahl an teil-

nehmern beträgt zehn kinder.

•  es muss sich um ein zusätzliches bewe-

gungsangebot für interessierte schüler 

einer schule handeln. die kooperations-

maßnahme darf kein ersatz für sportun-

terricht/andere arbeitsgemeinschaften 

der schule sein. es darf sich auch nicht um 

die einfache integration der teilnehmer 

in bestehende vereinstrainingsgruppen 

handeln.

•  inhaltlich muss natürlich das thema 

„fußball“ im mittelpunkt der maßnahme 

stehen.

•  der leiter der Gruppe, also der vereins-

vertreter, muss im besitz einer gültigen 

übungsleiter-lizenz sein. darüber hinaus 

werden auch dfb-Junior-coach-Zer-

tifikate und dfb-teamleiter-Zertifikate 

akzeptiert.

um uns die kooperation zu melden und das hochwertige starter-Paket  

beziehungsweise dankeschön-Paket zu erhalten, beachten sie bitte folgende 

vorgehensweise:

VorgEhEnSwEISE

•  beide institutionen füllen als bestätigung 

der Zusammenarbeit den dfb-muster-

kooperationsvertrag vollständig aus 

und schicken ihn unterschrieben an das 

service-team.

 •  achtunG: annahmeschluss der koope-

rationsvereinbarungen ist jeweils der 31. 

oktober eines jeden Jahres.

•  nach überprüfung der angaben durch 

den dfb und den zuständigen fußball-

landesverband erhält die schule ein 

„aG-starter-Paket“.

•  über zwei schulhalbjahre hinweg wird 

dann eine fußball-aG vom kooperie-

renden verein für die kinder der schule 

durchgeführt.

•  nach ablauf des schuljahres füllen die 

schule und der verein gemeinsam das 

bestätigungsformular vollständig aus und 

senden es unterschrieben dem service-

team zu.

•  nach überprüfung der angaben durch 

den dfb und den zuständigen fußball-

landesverband erhält der verein ein 

„dankeschön-Paket“.

•  im darauffolgenden schuljahr können 

beide institutionen erneut eine koopera-

tionsvereinbarung einreichen und somit 

wieder an diesem Projekt teilnehmen. 

bitte beachten sie, dass pro schuljahr und 

institution jeweils nur ein „aG-starter-

Paket“ beziehungsweise ein „danke-

schön-Paket“ vergeben wird.



3130

dEr dfb-junIor-coAch – brIng zukunfT InS SPIEl!

schulen und vereine suchen händeringend nach qualifizierten trainern 

für ihre angebote im Ganztag und beim kindertraining. mit der im schul-

jahr 2013/2014 gestarteten neuen Qualifizierungsmaßnahme zum dfb-

Junior-coach soll diesen institutionen mit engagierten, motivierten und 

gut ausgebildeten jungen menschen geholfen werden, diesen mangel zu 

beheben.

Die	Projektidee:	fußballbegeisterte schü-

lerinnen und schüler ab 15 Jahren werden 

an einer vom landesverband ausgewählten 

„dfb-Junior-coach-ausbildungsschule“ in 

einer 40-stündigen schulung zum dfb-Juni-

or-coach ausgebildet. neben dem sportspe-

zifischen Wissen wird besonderer Wert auf 

die Persönlichkeitsentwicklung der Jung-

trainer gelegt. sie sollen frühzeitig lernen, 

gesellschaftliche verantwortung zu überneh-

men. die Jugendlichen sollen früh trainer-

erfahrung in (Grund-)schulen und vereinen 

sammeln und den kindern den spaß und die 

freude am fußball zu vermitteln.

die bedeutung der ab 2017 im masterplan 

des dfb verankerten maßnahme zeigt sich in 

der tatsache, dass Präsident reinhard Grin-

del die schirmherrschaft und bundestrainer 

Joachim löw die Patenschaft übernommen 

haben. aktuell werden bundesweit an 200 

schulen rund 3.500 dfb-Junior-coaches 

ausgebildet. nach ihrer Zertifizierung und 

den Praxiserfahrungen in schule oder verein 

ist es das Ziel des dfb, allen interessierten 

Jugendlichen die chance zu geben, die erste 

lizenzierungsstufe, den c-trainer breitenfuß-

ball zu erwerben. 

AngEbotE für
schulen und vereine

mit seinen inhalten bildet der dfb-Junior-

coach eine neue säule innerhalb der 

dfb-Qualifizierungspyramide und dient 

als einstieg in die tätigkeit als lizenzierter 

c-trainer breitenfußball.

darüber hinaus beinhaltet das Projekt wei-

tere bausteine, die über die fußballfachliche 

ausbildung hinausgehen. durch den dfb-

Premium-Partner commerzbank werden wei-

tere berufsorientierende maßnahmen einge-

bracht: die schüler haben unter anderem die 

chance auf bewerbertrainings und Praktika 

in commerzbank-filialen und werden zudem 

von mentoren des unternehmens bei allen 

fragen zur beruflichen orientierung unter-

stützt und gefördert.

schulen, die Partnerschule beim Projekt dfb-

Junior-coach werden wollen, erhalten 

beim zuständigen fußball-landesverband 

weitere informationen.

d
fb
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dfb-fussbAll-AbZEichEn und  
dfb-PAulE-schnuPPEr-AbZEichEn

torschuss, köpfen, dribbeln, Passen, flanken – im fußball sind viele unter-

schiedliche fähigkeiten gefragt. mit dem dfb-fußball-abzeichen können diese 

gezielt und mit spaß trainiert und geprüft werden. Wer die drei beziehungs-

weise fünf stationen des abwechslungsreichen Parcours durchläuft und dabei 

eine bestimmte Punktzahl erzielt, erhält als auszeichnung eine urkunde in 

Gold, silber oder bronze und das exklusive dfb-fußball-abzeichen.

nachdem das dfb-fußball-abzeichen schon 

seit vielen Jahren bei den vereinen sehr be-

liebt ist, haben nun auch schulen die mög-

lichkeit, eigene abnahmeveranstaltungen 

durchzuführen. die notwendigen teilnehmer-

materialien stellt der dfb kostenlos zur ver-

fügung!

ein abnahmetag kann von der schule allei-

ne oder aber in Zusammenarbeit mit einem 

verein durchgeführt werden. sie können die 

abnahme im rahmen des schulsports, also 

im sportunterricht, oder im außerunterricht-

lichen sport (zum beispiel in der fußball-aG) 

durchführen oder sie in veranstaltungen wie 

schul- oder sportfeste integrieren.

Weiterführende informationen und die mög-

lichkeit zur anmeldung einer abnahme-

veranstaltung für alle schulen gibt es unter  

www.fussballabzeichen.de

AngEbotE für
schulen und vereine

dfb-mobilE Auf dEr ErfolgssPur

seit dem Jahr 2009 fahren die 30 dfb-mobile durch das gesamte bundesge-

biet und machen halt bei interessierten vereinen und Grundschulen. 

bei ihren besuchen erreichen sie die fuß-

ballinteressierten menschen direkt vor ort 

und leisten damit beachtliches für den 

amateurfußball. ihre aufgabe besteht da-

rin, das interesse an weiterführenden Qua-

lifizierungsmaßnahmen, insbesondere an 

kurzschulungen (für vereinsmitarbeiter) 

sowie an fußballspezifischen fort- und Wei-

terbildungen (für lehrkräfte), zu wecken. 

darüber hinaus geben die „dfb-mobil-

teamer“ gezielt Praxistipps, sodass neben 

theoretischen inhalten auch praktisches 

Wissen vermittelt und körperlicher einsatz 

gefordert werden. für die koordinierung 

der dfb-mobil-besuche sind die jeweils zu-

ständigen fußball-landesverbände verant-

wortlich. die entsprechenden kontakte sind 

im serviceteil (seiten 38 bis 43) hinterlegt. 

Wir freuen uns auf ihre bewerbung für ei-

nen vereins- oder schulbesuch!
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dfb-ProjEktPArtnEr: bundEsZEntrAlE für 
gEsundhEitlichE Aufklärung (bZgA) 

die Partnerschaft zwischen dfb und bZga im bereich suchtprävention be-

steht seit vielen Jahren. das motto der bekannten kampagne „kinder stark 

machen“ war sogar schon auf den trikots der nationalmannschaft zu sehen.

als fachbehörde im Geschäftsbereich des 

bundesministeriums für Gesundheit mit sitz 

in köln ist die bZga für zahlreiche kampag-

nen verantwortlich. sie bietet kostenlose in-

formationsmaterialien für eltern, lehrkräfte 

sowie vereinsmitarbeiter an, die kinder und 

Jugendliche in ihrer gesunden entwicklung 

unterstützen wollen.

bei ihrem engagement für die suchtvorbeu-

gung ist es der bZga und dem dfb wichtig, 

die trainer und betreuer zu qualifizieren. 

hierzu wurden die praxis- und vereinsnahen 

kurzschulungen „kinder stark machen“ und 

„bleib im spiel“ entwickelt, die von allen lan-

desverbänden angeboten werden. 

kIndEr STArk MAchEn!

schulen und vereine sind weit mehr als nur 

vermittler von reinem Wissen beziehungs-

weise sportlichen fähigkeiten. hier schließen 

kinder und Jugendliche freundschaften, ent-

wickeln talente und fähigkeiten, lernen neues, 

erleben spaß und abenteuer, aber auch situ-

ationen, in denen es zu streit und konflikten, 

zu enttäuschungen oder frust kommen kann.

deshalb spielen die schule und auch der 

sport im verein eine wichtige rolle bei der 

suchtvorbeugung. denn suchtvorbeugung 

bedeutet vor allem eines: kinder darin zu 

unterstützen, eine starke Persönlichkeit zu 

entwickeln. Je stärker sie sind, desto eher 

werden sie später auf suchtmittel verzich-

ten. und genau dabei können sie die kinder 

unterstützen, ob als lehrer oder trainer.

die bZga unterstützt schulen und vereine 

bei dieser wichtigen aufgabe. nutzen sie die 

kostenlosen unterstützungsangebote und die 

damit verbundenen vorteile. denn „kinder 

stark machen“ ist das passende motto für 

ihre schule und ihren verein und wird auch 

die eltern begeistern!

AngEbotE für
schulen und vereine

Fo
to

 ©
 M

M
 P

ro
du

ct
io

ns
 / 

C
or

bi
s

Trainerinnen und Trainer können viel dazu beitragen, dass Kinder zu starken Persönlichkeiten 

heranwachsen – eine wichtige Voraussetzung für ein suchtfreies Leben.

Wie Sie Kinder dabei unterstützen können, erfahren Sie in den 

DFB-Kurzschulungen „Kinder stark machen“.

Alle Infos bei Ihrem Landesverband und auf www.kinderstarkmachen.de

Wer macht Kinder stark?
Die Fußballvereine!

KSM_anzA4schulung_6.indd   1 04.09.13   16:07
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AngEbotE für
schulen und vereine

für VErEInE: „AlkoholfrEI 

SPorT gEnIESSEn“

speziell für den verein ist zudem die aktion 

„alkoholfrei sport genießen“ bestens geeig-

net. hier geht es darum, eine sportveran-

staltung, im fußballverein beispielsweise ein 

turnier, oder ein ganzes Wochenende für 

„alkoholfrei“ zu erklären und auf diese Weise 

ein Zeichen für den verantwortungsvollen 

umgang mit alkohol zu setzen.

für SchulEn: „null  

Alkohol – Voll PowEr“

mit einem neuen angebot bietet die bZga das 

thema alkohol im unterricht oder im rahmen 

einer Projektwoche bzw. eines Projekttages 

mit schülerinnen und schülern ab zwölf Jah-

ren an. hierzu hat die bZga eine materialbox 

zum thema „null alkohol – voll Power“ ent-

wickelt. diese enthält tipps und hinweise, wie 

sie das thema in der schule altersgerecht 

umsetzen können.

untErstütZung für siE durch diE bZgA

die durchführung einer aktion unter dem motto „kinder stark machen“, 

„alkoholfrei sport genießen“ oder „null alkohol – voll Power“ ist ganz 

einfach, denn die bZga unterstützt sie mit rat und tat!

„null Alkohol – Voll Power“
„kinder stark machen“
www.kinderstarkmachen.de

„Alkoholfrei Sport genießen“
www.alkoholfrei-sport-geniessen.de

Telefon Servicebüro: 
06173 – 70 27 29  

(Mo – fr 9 – 17 uhr)

koSTEnloSE bErATung und MATErIAlbESTEllung:
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sErVicEtEil
institutionen und kontakte

bAdEn-würTTEMbErg

bAdISchEr fuSSbAllVErbAnd
sepp-herberger-Weg 2 · 76227 karlsruhe · e-mail: info@badfv.de · telefon: 0721/409 040

würTTEMbErgISchEr fuSSbAllVErbAnd
Goethestraße 9 · 70174 stuttgart · e-mail: info@wuerttfv.de · telefon: 0711/22 764-0

SüdbAdISchEr fuSSbAllVErbAnd
schwarzwaldstr. 185 a · 79117 freiburg · e-mail: info@sbfv.de · telefon: 0761/282 69-11

würTTEMbErgISchEr lAndESSPorTbund E.V
fritz-Walter-Weg 19 · 70372 stuttgart · e-mail: info@wlsb.de · telefon: 0711/280 77-100

bAdEn-würTTEMbErgISchE SPorTjugEnd 
fritz-Walter-Weg 19 · 70372 stuttgart · e-mail: fsj@lsvbw.de · telefon: 0711/280 77-874

MInISTErIuM für kulTuS, jugEnd und SPorT
thouretstraße 6 · 70173 stuttgart · e-mail: Poststelle@km.kv.bwl.de · telefon: 0711/279-0

bAyErn

bAyErISchEr fuSSbAll-VErbAnd
brienner straße 50 · 80333 münchen · e-mail: bfv@bfv.de · telefon: 089/542 770-0

bAyErISchEr lAndES-SPorTVErbAnd E.V.
Georg-brauchle-ring 93 · 80992 münchen · e-mail: info@blsv.de · telefon: 089/157 02-0

bAyErISchE SPorTjugEnd
Georg-brauchle-ring 93 · 80992 münchen · e-mail: bsj@blsv.de · telefon: 089/157 02-431

bAyErISchES STAATSMInISTErIuM für unTErrIchT und kulTuS
salvatorstraße 2 · 80333 münchen · e-mail: poststelle@stmuk.bayern.de 
telefon: 089/21 86-0

brAndEnburg

fuSSbAll-lAndESVErbAnd brAndEnburg
dresdener straße 18 · 03050 cottbus · e-mail: geschaeftsstelle@flb.de · telefon: 0355/431 022 0

lAndESSPorTbund brAndEnburg E.V.
schopenhauerstraße 34 · 14467 Potsdam · e-mail: info@lsb-brandenburg.de · telefon: 0331/971 98-0

brAndEnburgISchE SPorTjugEnd
schopenhauerstraße 34 · 14467 Potsdam · e-mail: jugend@sportjugend-bb.de · telefon: 0331/971 981 9

MInISTErIuM für bIldung, jugEnd und SPorT dES lAndES brAndEnburg
heinrich-mann-allee 107 · 14473 Potsdam · e-mail: poststelle@mbjs.brandenburg.de · telefon: 0331/86 60

bErlIn

bErlInEr fuSSbAll-VErbAnd
humboldtstr. 8a · 14193 berlin · e-mail: info@berliner-fussball.de · telefon: 030/896 994-0

lAndESSPorTbund bErlIn
Jesse-owens-allee 2 · 14053 berlin · e-mail: info@lsb-berlin.de · telefon: 030/300 02-0

SPorTjugEnd bErlIn
Jesse-owens-allee 2 · 14053 berlin · e-mail: info@sportjugend-berlin.de · telefon: 030/300 02-0

bundESMInISTErIuM für fAMIlIE, SEnIorEn, frAuEn und jugEnd
Glinkastraße 24 · 10117 berlin · e-mail: poststelle@bmfsfj.bund.de · telefon: 03018/555-0

brEMEn

brEMEr fuSSbAll-VErbAnd
franz-böhmert-straße 1 b · 28205 bremen · e-mail: info@bremerfv.de · telefon: 0421/791 660 

lAndESSPorTbund brEMEn E.V. 
auf der muggenburg 30 · 28217 bremen · e-mail: info@lsb-bremen.de · telefon: 0421/792 870

brEMEr SPorTjugEnd
auf der muggenburg 30 · 28217 bremen · e-mail: info@bremer-sportjugend.de · telefon: 0421/792 872 0

dIE SEnATorIn für bIldung und wISSEnSchAfT
rembertiring 8-12  · 28195 bremen · e-mail: office@bildung.bremen.de · telefon: 0421/361 132 22
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sErVicEtEil
institutionen und kontakte

hESSEn

hESSISchEr fuSSbAll-VErbAnd
otto-fleck-schneise 4 · 60528 frankfurt · e-mail: info@hfv-online.de · telefon: 069/677 282-0

lAndESSPorTbund hESSEn E.V.
otto-fleck-schneise 4 · 60528 frankfurt · e-mail: info@lsbh.de · telefon: 069/67 89-0

SPorTjugEnd hESSEn
otto-fleck-schneise 4 · 60528 frankfurt · e-mail: info@sportjugend-hessen.de · telefon: 069/678 927 0

hESSISchES kulTuSMInISTErIuM
luisenplatz 10 · 65185 Wiesbaden · e-mail: poststelle@hkm.hessen.de · telefon: 0611/368-0

MEcklEnburg-VorPoMMErn

lAndESfuSSbAllVErbAnd MEcklEnburg-VorPoMMErn
kopernikusstraße 17a  · 18057 rostock · e-mail: info@lfvm-v.de · telefon: 0381/128 550

lAndESSPorTbund MEcklEnburg-VorPoMMErn E.V.
Wittenburger straße 116 · 19059 schwerin · e-mail: info@lsb-mv.de · telefon: 0385/761 76-0

SPorTjugEnd MEcklEnburg-VorPoMMErn
Wittenburger straße 116 · 19059 schwerin · e-mail: lsb@lsb-mv.de · telefon: 0385/761 76-0

MInISTErPräSIdEnT dES lAndES MEcklEnburg-VorPoMMErn
schloßstraße 2-4 · 19053 schwerin · e-mail: poststelle@stk.mv-regierung.de · telefon: 0385/58 80

nordrhEIn-wESTfAlEn

fuSSbAll- und lEIchTAThlETIk-VErbAnd wESTfAlEn

Jakob-koenen-str. 2 · 59174 kamen · e-mail: post@flvw.de · telefon: 02307/371-0

fuSSbAllVErbAnd nIEdErrhEIn

friedrich-alfred-str. 10 · 47055 duisburg · e-mail: info@fvn.de · telefon: 0203/77 80-0

fuSSbAll-VErbAnd MITTElrhEIn

sövener straße 60 · 53773 hennef · e-mail: fvm@fvm.de · telefon: 02242/918 75-0

lAndESSPorTbund nordrhEIn-wESTfAlEn E.V.

friedrich-alfred-straße 25 · 47055 duisburg · e-mail: info@lsb-nrw.de · telefon: 0203/73 81-0

SPorTjugEnd nrw

friedrich-alfred-straße 25 · 47055 duisburg · e-mail: info@lsb-nrw.de · telefon: 0203/73 81-0

MInISTErIuM für SchulE und wEITErbIldung  

dES lAndES nordrhEIn-wESTfAlEn

völklinger straße 49 · 40221 düsseldorf · e-mail: poststelle@msw.nrw.de · telefon: 0211/5867-40

MInISTErIuM für fAMIlIE, kIndEr, jugEnd, kulTur und SPorT  

dES lAndES nordrhEIn-wESTfAlEn

haroldstraße 4 · 40213 düsseldorf · e-mail: poststelle@mfkjks.nrw.de · telefon: 0211/837-02

nIEdErSAchSEn

nIEdErSächSISchEr fuSSbAllVErbAnd

schillerstraße 4 · 30890 barsinghausen · e-mail: info@nfv.de · telefon: 05105/750

lAndESSPorTbund nIEdErSAchSEn E.V. 

ferdinand-Wilhelm-fricke-Weg 10  · 30169 hannover · e-mail: info@lsb-niedersachsen.de

telefon: 0511/126 80 

SPorTjugEnd nIEdErSAchSEn

ferdinand-Wilhelm-fricke-Weg 10 · 30169 hannover · e-mail: info@lsb-niedersachsen.de

telefon: 0511/126 824 0

nIEdErSächSISchES kulTuSMInISTErIuM
schiffgraben 12 · 30159 hannover · e-mail: poststelle@mk.niedersachsen.de · telefon: 0511/120 0

hAMburg

hAMburgEr fuSSbAll-VErbAnd
Jenfelder allee 70 a-c · 22043 hamburg · e-mail: info@hfv.de · telefon: 040/675 870-0

hAMburgEr SPorTbund E.V.
schäferkampsallee 1 · 20357 hamburg · e-mail: hsb@hamburger-sportbund.de · telefon: 040/419 08-0

hAMburgEr SPorTjugEnd
schäferkampsallee 1 · 20357 hamburg · e-mail: service@hamburger-sportjugend.de
telefon: 040/419 08-123

bEhördE für SchulE und bErufSbIldung
hamburger straße 31 · 22083 hamburg · e-mail: webmaster@bsb.hamburg.de · telefon: 040/428 630
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sErVicEtEil
institutionen und kontakte

SAArlAnd

SAArländISchEr fuSSbAllVErbAnd
hermann-neuberger-sportschule 5 · 66123 saarbrücken · e-mail: info@saar-fv.de · telefon: 0681/388 03-0

lAndESSPorTVErbAnd für dAS SAArlAnd
hermann-neuberger-sportschule 4 · 66123 saarbrücken · e-mail: info@lsvs.de · telefon: 0681/38 79-110

SAArländISchE SPorTjugEnd
hermann-neuberger-sportschule 4 · 66123 saarbrücken · e-mail: info@sportjugend-saar.de
telefon: 0681/38 79 -164

MInISTErIuM für bIldung und kulTur
hohenzollernstr. 60 · 66117 saarbrücken · e-mail: pressestelle@bildung.saarland.de · telefon: 0681/501-73 65

SAchSEn

SächSISchEr fuSSbAll-VErbAnd
abtnaundorfer str. 47 · 04347 leipzig · e-mail: info@sfv-online.de · telefon: 0341/337 435-0

lAndESSPorTbund SAchSEn
Goyastraße 2d · 04105 leipzig · e-mail: lsb@sport-fuer-sachsen.de · telefon: 0341/216 310

SPorTjugEnd SAchSEn
Goyastraße 2d · 04105 leipzig · e-mail: sportjugend@sport-fuer-sachsen.de · telefon: 0341/216 31-76

SächSISchES STAATSMInISTErIuM für kulTuS
carolaplatz 1 · 01097 dresden · e-mail: info@smk.sachsen.de  · telefon: 0351/564-0

SAchSEn-AnhAlT

fuSSbAllVErbAnd SAchSEn-AnhAlT
friedrich-ebert-str. 62 · 39114 magdeburg · e-mail: info@fsa-online.de · telefon: 0391/850 280 

lAndESSPorTbund SAchSEn-AnhAlT E.V.
maxim-Gorki-straße 12 · 06114 halle · e-mail: info@lsb-sachsen-anhalt.de · telefon: 0345/52 79-0

SPorTjugEnd IM lAndESSPorTbund SAchSEn-AnhAlT E.V. 
maxim-Gorki-straße 12 · 06114 halle · e-mail: sj@lsb-sachsen-anhalt.de  · telefon: 0345/52 79-165

kulTuSMInISTErIuM dES lAndES SAchSEn-AnhAlT
turmschanzenstr. 32 · 39114 magdeburg · e-mail: poststelle@mk.sachsen-anhalt.de · telefon: 0391/567-01 

SchlESwIg-holSTEIn

SchlESwIg-holSTEInISchEr fuSSbAllVErbAnd
Winterbeker Weg 49 · 24114 kiel · e-mail: info@shfv-kiel.de · telefon: 0431/64 86-156

lAndESSPorTVErbAnd SchlESwIg-holSTEIn E.V.
Winterbeker Weg 49 · 24114 kiel · e-mail: info@lsv-sh.de · telefon: 0431/64 86-0

SPorTjugEnd SchlESwIg-holSTEIn
Winterbeker Weg 49  · 24114 kiel · e-mail: info@sportjugend-sh.de · telefon: 0431/64 86-151

MInISTErIuM für bIldung und wISSEnSchAfT dES lAndES  

SchlESwIg-holSTEIn
brunswiker straße 16-22 · 24105 kiel · e-mail: pressestelle@mbw.landsh.de ·  telefon: 0431/988-0

ThürIngEn

ThürIngEr fuSSbAll-VErbAnd
augsburger straße 10 · 99091 erfurt · e-mail: info@tfv-erfurt.de · telefon: 0361/347 67-0

lAndESSPorTbund ThürIngEn E.V.
Werner-seelenbinder-straße 1 · 99096 erfurt · e-mail: info@lsb-thueringen.de · telefon: 0361/340 54-0

ThürIngEr SPorTjugEnd
Werner-seelenbinder-straße 1 · 99096 erfurt · e-mail: lsb@thueringen-sport.de · telefon: 0361/340 54-0

ThürIngEr MInISTErIuM für bIldung, wISSEnSchAfT und kulTur
Werner-seelenbinder-straße 7 · 99096 erfurt · e-mail: presse@tmbwk.thueringen.de · telefon: 0361/379 00

rhEInlAnd-PfAlz

fuSSbAllVErbAnd rhEInlAnd
lortzingstaße 3 · 56075 koblenz · e-mail: info@fv-rheinland.de · telefon: 0261/135 130

SüdwESTdEuTSchEr fuSSbAllVErbAnd
villastr. 63a · 67480 edenkoben · e-mail: gf@swfv.de · telefon: 06323/949 36-0

lAndESSPorTbund rhEInlAnd-PfAlz E.V.
rheinallee 1 · 55116 mainz · e-mail: pressestelle@lsb-rlp.de · telefon: 06131/28 14-0

SPorTjugEnd rhEInlAnd-PfAlz
rheinallee 1 · 55116 mainz · e-mail: info@sportjugend.de · telefon: 06131/28 14-355

MInISTErIuM für bIldung, wISSEnSchAfT, wEITErbIldung und kulTur
mittlere bleiche 61 · 55116 mainz · e-mail: poststelle@mbwwk.rlp.de · telefon: 06131/160
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