Aus TEAM 2011 wird DFB-DOPPELPASS 2020
Über 18.000 Schulen und Vereine beteiligten sich an TEAM 2011, der großen Schul- und
Vereinskampagne rund um die FIFA Frauen-WM 2011. Dafür bedankt sich der DFB bei allen
Teilnehmern und lädt gleichzeitig zu einer neuen Initiative ein:
Aus TEAM 2011 wird DFB-DOPPELPASS 2020!

DFB-DOPPELPASS 2020 - Schule und Verein: ein starkes TEAM!
So lautet das Motto, unter das der DFB gemeinsam mit seinem Partner, der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die vielfältigen Angebote für Schulen und Vereine
gestellt hat. Bei dieser Initiative ist das Mitmachen ganz einfach und jederzeit ohne
Anmeldung möglich!
Die zahlreichen Angebote, wie z. B. das Fort- und Weiterbildungsangebot 20.000plus, der
Besuch des DFB-Mobils in der Schule und die Aktionen „Kinder stark machen“ und „Null
Alkohol“ „Voll Power“ der BZgA, hat der DFB unter http://doppelpass2020.dfb.de für die
Vereine zusammengestellt. Die Angebote werden regelmäßig aktualisiert und erweitert.
Reinschauen lohnt sich!
Schule und Verein: gemeinsam am Ball!
Als neues Projekt geht dabei ab diesem Schuljahr die Aktion „Gemeinsam am Ball“ an den
Start, die das Zusammenspiel von Schule und Verein unterstützen soll. Vereine sollen die
Zusammenarbeit mit der Schule festigen, indem sie die Kooperationsvereinbarung ausfüllen
und einsenden. Jede dem DFB gemeldete Kooperation wird belohnt, der Verein erhält am
Ende des Schuljahres ein „Dankeschön-Paket“ mit fünf adidas-Bällen! Alle Informationen zu
„Gemeinsam am Ball“ findet man unter http://doppelpass2020.dfb.de.
Sonderpreis für die ersten 250 Kooperationen
Schnell sein lohnt sich, denn zum Start von „Gemeinsam am Ball“ vergibt der DFB einen
Sonderpreis: Die ersten 250 Vereine, die uns die Kooperationsvereinbarung einsenden,
werden mit einem 15er Kinderfußball-Trikotsatz belohnt!
Immer gut informiert mit unserem Newsletter
Als Teilnehmer der letzten Aktion „TEAM 2011“ erhalten Vereine zukünftig automatisch den
Newsletter DFB-DOPPELPASS 2020, mit dem der DFB natürlich kostenlos und
unverbindlich rund um die Initiative die Vereineauf dem Laufenden halten. Der Newsletter
kann jederzeit abbestellt werden.
Der DFB wünscht viel Spaß mit den Angeboten von DFB-DOPPELPASS 2020 und freut sich
auf eine rege Teilnahme an den Maßnahmen und viele Kooperationen im Rahmen von
„Gemeinsam am Ball“.

