
 

Idee und Gründung 

Das 50-jährige Jubiläum des Kindergartens 

St. Matthäus in Augsburg-Hochzoll brachte  

uns auf die Idee. 

 

Uns ist wichtig, dass 

unsere Kinder 

bestmöglich auf die 

Zukunft vorbereitet 

werden. Aber leider 

reichen die öffentlichen Gelder oftmals nicht 

aus, um eine qualifizierte Arbeit in Kinder-

einrichtungen sicher zu stellen. Deshalb ist 

Unterstützung dringend notwendig. 

 

1999 entstand dann die 

Idee, aus diesem 

Förderverein heraus, eine 

Wohltätigkeits-Fußball-

mannschaft zu gründen, 

die für Kinder in und um Augsburg spielt. 

 

Es kamen 20 Spielerinnen 

und Spieler zusammen, 

die sich bald darauf den 

Namen „Kickers for Kids“ 

gaben. 

 

Die „Kickers for Kids“ 

begannen, wöchentlich 

zu trainieren. Einige 

Sponsoren, die wir mit 

unserer Idee begeistern 

konnten, ermöglichten uns den Start mit 

eigenen Trikots und einigen wichtigen 

Anschaffungen. 

 

Somit steht das „Kickers for Kids Team“ und ist 

bereit für Kinder einiges zu tun. 

 

Zweck und Ziel 

Die „Kickers for Kids e.V.“ 

haben es sich zum Ziel 

gesetzt, Kinderein-

richtungen ideel und 

materiell zu unterstützen. 

 

Wir spielen als Wohltätigkeitsmannschaft für 

Kindereinrichtungen und natürlich auch gegen 

Mannschaften, die sich für Kindereinrichtun-

gen stark machen. 

 

Wir wollen in und um Augsburg Kindern helfen 

und diese unterstützen, sie als wichtigstes 

Zukunftsgut unserer Gesellschaft fördern. 

 

 

 

Wer sind wir? 

Die „Kickers for Kids e.V.“ wurden am 

03.03.2001 gegründet und sind seit dem 

14.08.2001 ein eingetragener Verein. Der 

Jahresbeitrag beläuft sich auf 40,00 Euro. 

 

Was tun wir? 

Neben der Freude am 

Fußballspielen, der 

körperlichen Fitness und 

der Kollegialität 

untereinander, ist es uns wichtig, soziale 

Einrichtungen für Kinder zu unterstützen. 

Einnahmen aus Veranstaltungen spenden wir 

Kindereinrichtungen im Raum Augsburg. 

 

Wir haben schon über 

17 000 Euro seit 2001 

eingespielt und 

gespendet. 

 

 

Unsere Trainingszeiten: 

• Im Sommer: 

Sportplatz DJK Hochzoll, Zugspitzstr. 173, 

samstags von 16–18 Uhr 

 

• Im Winter: 

unterschiedliche Sporthallen in Augsburg, 

samstags, je nach Hallentermin der Stadt 

Augsburg  



 

Wir suchen Verstärkung 
Um weiterhin unseren Zielen gerecht zu 

werden, brauchen wir  

 

Aktive Spieler  
im Alter zwischen 16 und 99 Jahren 

 

Helfer, 
um Turniere und Spiele auszurichten 

 

Passive Mitglieder, 
die uns ideell und finanziell unterstützen 

 

Sponsoren, 
die uns unterstützen 

 

Kontakte  
zu Kindereinrichtungen, wenn wir Projekte 

unterstützen können 

 

Presse, 
die über uns berichtet 

 

Mannschaften, 
die fair gegen uns spielen  

wollen – unter dem Motto  

„Alles für die Kinder“ 

 

 
 
 

Also, wenn Ihr Interesse habt, uns in 

irgendeiner Form zu unterstützen, euch 

körperlich fit halten und vor allem Spaß haben 

wollt, dann nehmt einfach Kontakt auf. 

 
Kontakt: Kickers for Kids e.V. 

 

Mark Dobke (1. Vorsitzender) 

sm.dobke@t-online.de 

 

Bernd Fendt (Kassierer) 
berndfendt@gmx.de 

 

Roland Magg (Beisitzer) 

roland.magg@gmx.de 

 

 

 

 

 

 
 

Hobby- 

Fußballer 
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