DFB-DOPPELPASS 2020 – Schule
und Verein: ein starkes team!

„Kinder stark machen“ & Co.:
Der Partner BZgA

Unter dieses Motto haben der DFB und sein Partner
bei dieser Initiative, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA), ihre vielfältigen basisorientierten
Angebote für Schulen
und Vereine gestellt.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ist seit vielen Jahren der
Partner des DFB für das wichtige Thema
frühe Suchtvorbeugung. Gemeinsames Ziel:
Kinder und Jugendliche stark machen für
ein suchtfreies und selbstbestimmtes Leben. Weil Schulen
und Vereine hierzu einen wichtigen Beitrag leisten können,
beteiligt sich die BZgA bei DFB-DOPPELPASS 2020.
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Bundestrainer Joachim Löw und
Bundestrainerin Silvia Neid:
”Wir finden, der Doppelpass ist ein tolles Symbol
für die Zusammenarbeit von Schule und Verein.
Gemeinsam ist es einfacher, Mädchen wie Jungen
an das Fußballspiel heranzuführen, die Bedürfnisse der Kinder nach Sport, Spaß und Bewegung in
der Schule zu erfüllen und auch Talente frühzeitig
für die Vereine zu entdecken. Wir sind sicher, dass
auch die Eltern die Schule und den Verein als starkes Team zu schätzen wissen!

Wir beraten Sie gerne zu allen
Angeboten rund um die Initiative
DFB-DOPPELPASS 2020!

Deshalb haben wir gern die Schirmherrschaft für
diese neue Mitmachaktion übernommen und freuen uns, dass mit der BZgA ein kompetenter und
seit Jahren engagierter Partner gewonnen werden
konnte.

Servicebüro DFB-Doppelpass 2020
Am Auernberg 2, 61476 Kronberg
Viele Möglichkeiten, tolle Ideen und mehr!
DFB-Doppelpass 2020 präsentiert Ihnen zahlreiche
Angebote rund um den Fußball, die von Ihrer Schule oder
Ihrem Verein „im Alleingang“ oder – idealerweise – im
Doppelpass mit einem oder mehreren Fußballvereinen
oder Schulen wahrgenommen werden können.
Auf doppelpass2020.dfb.de finden Sie alle Angebote
im Überblick und mit den jeweiligen Teilnahmeinformationen. Dort können Sie sich auch für den Newsletter anmelden, mit dem Sie immer auf dem Laufenden bleiben.
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Jetzt liegt es an Ihnen: Spielen Sie den
Doppelpass!“

der marktplatz für basisorientierte schul- und
vereinsangebote rund um
den fussball:
doppelpass2020.dfb.de

Für

len
schu
n
u d
ne
verei
FuSSball-Abzeichen
Torschuss, Köpfen, Dribbeln, Passen,
Flanken – im Fußball sind viele unterschiedliche Fähigkeiten gefragt. Mit dem
DFB & McDonald’s Fußball-Abzeichen
können diese gezielt und mit Spaß
trainiert und geprüft werden. Schulen
können mit dem neuen SchulfußballAbzeichen eigenständig Abnahmeveranstaltungen durchführen. Alle Infos sind
unter fussballabzeichen.de zu finden!
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Schule und Verein:
Gemeinsam am BalL!
Das Projekt „Schule und Verein: gemeinsam am
Ball!“ steht im Mittelpunkt des DFB-DOPPELPASS 2020. Dieses Angebot kann im Gegensatz
zu allen anderen Aktionen von Schulen und
Vereinen ausschließlich in Zusammenarbeit
wahrgenommen werden. Der DFB belohnt jede
vertraglich fixierte Kooperation: Die Schule erhält ein AG-Starter-Set, der Verein ein Dankeschön-Paket mit adidas-Bällen.

„Kinder stark machen“

DFB-Mobil
Mit den DFB-Mobilen kommt der DFB
mit seinen Trainern/-innen direkt zu den
Schulen und Vereinen. Trainer/-innen,
Vereinsmitarbeiter/-innen und Lehrkräfte erhalten dabei unmittelbar und unkompliziert viele praktische Tipps und
Informationen.

Kinder stark machen für ein suchtfreies Leben – das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, bei
der Schulen und Vereine viel bewirken können.
Stellen Sie eine Veranstaltung – z. B. ein Fußballturnier, ein Vereins-/Schulfest oder
einfach den Elternabend – unter das
Motto „Kinder stark machen“ und
bestellen Sie dazu das kostenlose
Materialpaket der BZgA.
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Fort- und Weiterbildung „20.000plus“

Die Lehrgänge des Projekts „20.000plus –
Spielen und Bewegen mit Ball“ richten sich an
Lehrkräfte an Grundschulen und den ersten
Klassenstufen weiterführender Schulen. Sie
erhalten dort eine Anleitung zur Vermittlung
des Fußballspiels im Sportunterricht.

DFB-Schul-Cup
Im Rahmen des Bundeswettbewerbes JUGEND
TRAINIERT FÜR OLYMPIA richtet der DFB jährlich das Bundesfinale in
der Wettkampfklasse IV
aus. Dem Spiel „Siebengegen-Sieben“ ist ein vielseitiger Technikwettbewerb vorgeschaltet, den alle Spielerinnen
und Spieler durchlaufen müssen.

„Null Alkohol – Voll Power“
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„Alkoholfrei Sport genieSSen“
Sport und Alkohol passen nicht zusammen. Bestellen Sie
die kostenlose Aktionsbox „Alkoholfrei Sport genießen“
und zeigen Sie, dass in
Ihrem Verein verantwortungsvoll mit Alkohol umgegangen wird!

Die Kampagne hat zum Ziel, bei Kindern und
Jugendlichen bis 16 Jahre eine kritische
Einstellung gegenüber Alkohol zu fördern und
den Einstieg in den Alkoholkonsum hinauszuzögern. Hierzu können Sie die kostenlose Materialbox der BZgA zum Thema „Null
Alkohol – Voll Power“ bestellen, die Tipps und
Hinweise enthält, wie Sie das Thema in der
Schule altersgerecht umsetzen können!

