Schule und Verein: gemeinsam am Ball!

K o o p e r at i o n sv e r e i n b a r u n g
Sepp-Herberger-Tag – ein Fußballfest für
Grundschulen und Fußballvereine
Anträge können ab dem 1. Oktober für
das laufende Schuljahr eingereicht werden!

Alle Felder sind zwingend auszufüllen!

Kooperationsvereinbarung
zwischen
1. Name der GrundSchule

Schulleiter/in

E-Mail

Telefon

Straße

PLZ

Ort

Bundesland

und
2. Name des Vereins
Telefon

Vorsitzender

E-Mail

Straße

PLZ

Ort

Fußball-Landesverband

3 . A n s p r e c h p a r t n e r / i n f ü r d e n S e p p - H e r b e r g e r -Tag
Name, Vorname

Funktion

E-Mail

Telefon

Straße

PLZ

Ort

4 . L i e f e r a n s c h r i f t f ü r d a s M at e r i a l - p a k e t
Institution

Straße

Name, Vorname

PLZ

Ort
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Schule und Verein: gemeinsam am Ball!

K o o p e r at i o n sv e r e i n b a r u n g
Sepp-Herberger-Tag – ein Fußballfest für
Grundschulen und Fußballvereine
5 . I n f o r m at i o n e n ü b e r d i e g e p l a n t e V e r a n s ta lt u n g
(bitte vollständig ausfüllen!)
Besteht die Kooperation zwischen Schule und Verein bereits?

Datum der Veranstaltung

							
Ort der Veranstaltung

			

Geschätzte Anzahl der Teilnehmer

Haben Sie auch eine Fußball-AG beim
DFB-Projekt „Gemeinsam am Ball“
gemeldet?

ja

nein

ja		

nein

Wenn ja, seit wann?

6 . V e r t r a g s g e g e n s ta n d u n d w e i t e r e s V o r g e h e n
Beide Institutionen bekunden mit dieser Vereinbarung ihre feste Absicht, im Schuljahr
neue Impulse für die
fußballerische und damit sportliche Förderung von Kindern zu setzen. Dazu vereinbaren o.g. Grundschule und Verein die
gemeinsame Durchführung eines „Sepp-Herberger-Tages“ als Fußballfest für Grundschule und Verein. Weitere formale Vorgaben werden in der Vertragsanlage beschrieben und von beiden Institutionen eingehalten.
Jede vollständig ausgefüllte Kooperationsvereinbarung wird vom DFB, der DFB-Stiftung Sepp Herberger und/oder den Fußball-Landesverbänden geprüft. Anschließend erhält der Ansprechpartner eine Rückmeldung, ob bzw. wie die Veranstaltung
gefördert und unterstützt wird. Nach der Veranstaltung verpflichten sich beide Institutionen, gemeinsam das Bestätigungsformular auszufüllen und an das Info-Team zu versenden. Als zusätzlichen Anreiz erhalten jedes Schuljahr die ersten 200
Vereine, die eine gemeinsame Veranstaltung mit einer Grundschule angemeldet haben, nach erfolgreicher Durchführung
und Abschluß des DFB-Fußball-Abzeichens / DFB-Paule-Schnupper-Abzeichens eine finanzielle Unterstützung durch die
DFB-Stiftung Sepp Herberger in Höhe von 200,- EUR.

7. D at e n s c h u t z (bitte aktiv ankreuzen)
Wir haben die Datenschutzerklärung für Kooperationsvereinbarung und -bestätigung beim Projekt „Schule und Verein:
gemeinsam am Ball!“ des DFB im Internet unter http://doppelpass2020.dfb.de gelesen.
Ja, wir sind jederzeit widerruflich damit einverstanden, dass uns der DFB über künftige Projekte im Bereich Schule per
	
E-Mail informiert.
Ja, wir sind jederzeit widerruflich damit einverstanden, dass der DFB die im Antragsformular angegebenen Daten an
	
den Fußball-Landesverband, in dessen Verbandsgebiet die teilnehmende Grundschule liegt, zur regelmäßigen Information über dessen verbandsspezifische, nicht kommerzielle Angebote und Maßnahmen übermittelt.
Datum/Stempel/Unterschrift Schulleiter/in

Datum/Stempel/Unterschrift Vereinsvorsitzende/r

Datum/Unterschrift Ansprechpartner/in für die Veranstaltung

Bitte senden Sie die komplett ausgefüllte und unterschriebene Kooperationsvereinbarung an das
Servicebüro DFB-DOPPELPASS 2020.
Kontakt bei allen Fragen rund um das Projekt sowie Anschrift zum Einsenden der Kooperationsvereinbarungen:

Servicebüro DFB-DOPPELPASS 2020
Am Auernberg 2, 61476 Kronberg
Tel.: 06173 – 99 52 315, E-Mail: info@dfb-doppelpass2020.de
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Schule und Verein: gemeinsam am Ball!

vertr agsanl age
Sepp-Herberger-Tag – ein Fußballfest für
Grundschulen und Fußballvereine
Formale Vorgaben für die materielle Unterstützung einer Kooperation zwischen einer Schule und einem Fußballverein durch den Deutschen Fußball-Bund im Rahmen des Projektes „Schule und Verein: gemeinsam am Ball!“

1 . Allg e m e i n e I n f o r m at i o n e n
• Ziel des Projektes „Gemeinsam am Ball“ ist es, Kooperationen zwischen Grundschulen und Vereinen zu fördern.
• Wesentlicher Bestandteil der Kooperationsvereinbarung, die beide Institutionen unterschreiben und beim
Servicebüro einreichen können, ist die gemeinsame
Durchführung eines Sepp-Herberger-Tages – ein Fußballfest für Grundschulen und Fußballvereine (SHT).
• Eine Kooperation, die die nachfolgend aufgeführten Kriterien erfüllt, ist die Voraussetzung für den Erhalt eines
Materialpaketes, das Grundschulen und Vereinen helfen
soll, die Veranstaltung in einem entsprechend vorgegebenen Rahmen durchzuführen.
• Jede Institution kann so viele Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern eingehen, wie sie will. Jede Veranstaltung, die durch den DFB und die DFB-Stiftung
Sepp Herberger unterstützt wird, erhält eines der o.g.
Materialpakete.

2 . Fo r m a l e K r i t e r i e n
• Mitmachen bzw. bewerben können sich ausschließlich
Grundschulen und gemeinnützige (Fußball-)Vereine in
Deutschland.
• Der SHT wird gemeinsam als Kooperationsevent durchgeführt und findet idealerweise auf dem Sportplatz des Fußballvereins statt. Ersatzweise können die Veranstaltungen
auch auf dem Schulgelände, dem Sportplatz der Schule
oder in geeigneten Sporthallen ausgetragen werden.
• Im Mittelpunkt des SHT steht ein Fußballturnier für
die Kinder der Grundschule. Dies kann als Klassenturnier, aber auch in anderen Formen durchgeführt
werden. Daneben ist ein Rahmenprogramm vorgesehen, das die Kinder sinnvoll und abwechslungsreich
beschäftigt. Verbindlich angeboten werden muss das
DFB-Fußball-Abzeichen oder das DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen sowie eine Mitmachstation zur Wahrung
des Andenkens an Sepp Herberger. Das Material für die
Durchführung des DFB-Fußball-Abzeichens oder das
DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen wird vom DFB gestellt,
muss aber separat über die Homepage www.fussball
abzeichen.de bestellt werden. Das Material zur Mitmachstation für Sepp Herberger wird im Materialpaket
für den SHT automatisch mitversendet. Optional können weitere Programmpunkte das Rahmenprogramm
ergänzen. Alle Informationen zum Veranstaltungstag
finden sich in einer Organisationsbroschüre wieder, die
im Materialpaket enthalten ist und unter http://doppelpass2020.dfb.de zum Download zur Verfügung steht.
• Idealerweise nutzt der kooperierende Verein beim SHT die
Möglichkeit, sich mit seinen Angeboten, z.B. im Rahmenprogramm oder bei der Siegerehrung, zu präsentieren.

• Im Sinne eines zusätzlichen Anreizes unterstützt die
DFB-Stiftung Sepp Herberger jedes Schuljahr die ersten
200 gemeinnützigen (Fußball-)Vereine, die eine gemeinsame Veranstaltung mit einer Grundschule angemeldet
haben. Nach erfolgreicher Durchführung und Abschluss
des DFB-Fußball-Abzeichens / DFB-Paule-Schnupper-
Abzeichens erhält der Verein eine finanzielle Unterstützung durch die DFB-Stiftung Sepp Herberger in Höhe
von 200,- EUR. Als Nachweis für die Gemeinnützigkeit
ist die Zusendung eines aktuellen Körperschaftssteuer
freistellungsbescheids durch den Verein erforderlich.

3. Vorgehensweise
• Eine Grundschule und ein Verein kooperieren bereits
miteinander oder haben vor, zukünftig gemeinsame
Wege zu gehen, um die Potenziale des Fußballs weiter
auszuschöpfen.
• Beide Institutionen füllen mit Blick auf ihre Zusammenarbeit die DFB-Musterkooperationsvereinbarung
vollständig aus und schicken sie unterschrieben an das
Servicebüro DFB-DOPPELPASS 2020.
• Nach Überprüfung der Angaben durch den DFB, die
DFB-Stiftung Sepp Herberger und den zuständigen Fußball-Landesverband erhält der Ansprechpartner eine
Anmeldebestätigung, eine Zu- bzw. Absage über die
finanzielle Unterstützung durch die DFB-Stiftung Sepp
Herberger sowie ca. 4 Wochen vor der Veranstaltung
das Materialpaket zum SHT mit Arbeitshilfen und weiteren Materialien.
• Die Grundschule oder der Fußballverein müssen eigenständig im Vorfeld zur Veranstaltung das Materialpaket
für die Durchführung des DFB-Fußball-Abzeichens bzw.
DFB-Paule-Schnupper-Abzeichens bestellen. Dies dient
letztlich auch als Kontrolle über die Durchführung der
Veranstaltung.
• Die Veranstaltung, also das Fußballturnier mitsamt
seinem Rahmenprogramm, wird gemeinsam auf dem
Sportgelände des Vereins oder der Schule durchgeführt.
• Nach erfolgreicher Durchführung und Abschluss des
DFB-Fußball-Abzeichens / DFB-Paule-Schnupper-Abzeichens füllen Schule und Verein gemeinsam das Bestätigungsformular aus und senden es unterschrieben dem
Info-Team zu.
• Nach Überprüfung der Angaben durch den DFB, die
DFB-Stiftung Sepp Herberger und den zuständigen Fußball-Landesverband erhält der Verein eine finanzielle
Zuwendung in Höhe von 200,- EUR, sofern er mit seiner
Kooperationsvereinbarung unter den ersten 200 Einsendern war und den Körperschaftssteuerfreistellungsbescheid vorgelegt hat. Die Auszahlung erfolgt unbar auf
das Vereinskonto.
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Koo p e r at i o n s b e s tät i g u n g
Sepp-Herberger-Tag – ein Fußballfest für
Grundschulen und Fußballvereine
Die Abgabe dieser Bestätigung ist frühestens nach erfolgreicher Durchführung des Sepp-Herberger-Tages – ein Fußballfest für
Grundschulen und Fußballvereine möglich! Sie ist vollständig auszufüllen und an das Servicebüro zu schicken. Nach Prüfung
und positiver Entscheidung durch den DFB, die DFB-Stiftung Sepp Herberger und / oder den zuständigen Fußball-Landesverband
wird dem Verein eine finanzielle Zuwendung überwiesen, sofern die Kooperationsvereinbarung unter den ersten 200 Einsendern war.
Beide Kooperationspartner bestätigen mit ihren Unterschriften, dass die in der Kooperationsvereinbarung aufgeführten Verpflichtungen eingehalten wurden. Dies beinhaltet im Wesentlichen die Durchführung eines Fußball-Turnieres für die Kinder
der Grundschule, die Abnahme des DFB-Fußball-Abzeichens bzw. des DFB-Paule-Schnupper-Abzeichens, das Angebot einer
Mitmachstation zur Wahrung des Andenkens an Sepp Herberger sowie ein optionales, weiteres Rahmenprogramm.

1. Name der Schule

2. Name des Vereins

Straße

Straße

PLZ

PLZ

Ort

3 . A n g a b e n z u r V e r a n s ta lt u n g

Ort

4. Bankverbindung Verein
Kontoinhaber

Anzahl der Teilnehmer/innen:			
Klassenstufen:							

IBAN

Unsere Schule und unser Verein haben ...
…… vor, weiter zu kooperieren:		

ja

nein

…… v
 or, sich wieder für einen Sepp-HerbergerTag zu bewerben:

ja

nein

…… von der Kooperation profitiert:

ja

nein

DFB-Fußball-Abzeichen
 Gemeinsam am Ball
Fußball-AG

Bank

Wichtig: Als Nachweis für die Gemeinnützigkeit senden
Sie uns bitte einen aktuellen Körperschaftssteuerfrei
stellungsbescheid zu.

…… Interesse an folgendem Projekt:
Fortbildungen für
	  Lehrkräfte

BIC

DFB-Junior Coach-

Ausbildung
DFB-Mobil-Besuch
Only Girls Fußball-AG

Folgende Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Anregungen
oder sonstige Rückmeldung:

5 . D at e n s c h u t z
Wir haben die Datenschutzerklärung für Kooperationsvereinbarung und -bestätigung beim Projekt „Schule und Verein: gemeinsam am Ball!“ des DFB im Internet unter http://
doppelpass2020.dfb.de gelesen, stimmen dieser zu und sind
einverstanden, über zukünftige Projekte des DFB im Bereich
Schule informiert zu werden.
Datum/Stempel/Unterschrift Schulleiter/in

Datum/Stempel/Unterschrift Vereinsvorsitzende/r

Bitte senden Sie die komplett ausgefüllte und unterschriebene Kooperationsbestätigung unmittelbar nach der Veranstaltung
an das Servicebüro DFB-DOPPELPASS 2020. Kontakt bei allen Fragen rund um das Projekt sowie Anschrift zum Einsenden der
Kooperationsbestätigung: Servicebüro DFB-DOPPELPASS 2020 | Am Auernberg 2 | 61476 Kronberg | Tel. 06173 – 99 52 315 |
info@dfb-doppelpass2020.de
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