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Leitfaden für eine
Registrierungsaktion
Fußball-Helden - Dein Club gegen Blutkrebs!
Dieser kurze Leitfaden enthält die wichtigsten Informationen zur Durchführung einer
Registrierungsaktion in Eurem Fußballclub.


Bitte legt einen Ansprechpartner im Verein fest, der den Kontakt zur DKMS hält, die
Teamkollegen über das Projekt informiert und letztendlich die Aktion leitet.



Wählt einen Termin aus, bei dem möglichst alle Spieler Zeit haben, sich aufnehmen
zu lassen (z.B. vor dem Training oder einem ohnehin geplanten Treffen). Der
zeitliche Aufwand liegt bei etwa sechs bis acht Minuten pro Spender.



Die Registrierung erfolgt durch einen Wangenschleimhautabstrich mit
Wattestäbchen. Zudem wird eine Einverständniserklärung ausgefüllt. Eine vor-OrtBetreuung durch die DKMS ist nicht erforderlich. Eine entsprechende Einweisung
erfolgt vorab telefonisch, außerdem werden dem Paket eine schriftliche Anleitung
sowie die Übersicht der wichtigsten Ausschlusskriterien beiliegen.



Die Proben sowie eventuell vorhandenes Restmaterial schickt Ihr bitte per Post an
euren jeweiligen DKMS-Ansprechpartner zurück. Dies sollte im besten Fall direkt am
Folgetag der Aktion geschehen, um die Auswertbarkeit im Labor nicht zu gefährden.



Denkt bitte daran, dass die DKMS eine gemeinnützige Organisation ist und jede
Neuaufnahme uns 40 Euro kostet. Die Geldspende ist natürlich freiwillig, wir freuen
uns aber über jeden Euro, damit wir in Zukunft noch mehr Leben retten können!
Vielleicht bietet sich ja auch ein Benefizevent an?
Für das Projekt „Fußball-Helden“ haben wir ein eigenes Spendenkonto eingerichtet:
Sparkasse Neuss
IBAN DE 75 3055 0000 0093 3915 5
BIC WELADEDNXXX



Neben der internen ist auch die externe Kommunikation wichtig, damit im Anschluss
möglichst viele Menschen von Eurer tollen Aktion erfahren. Informiert die Lokalpresse
und berichtet auf Eurer Vereinshomepage, wie einfach es ist, als Fußball-Helden
Leben zu retten!



Die von der DKMS mittels Registrierung erhobenen Daten unterliegen dem
gesetzlichen Datenschutz und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Jeder
Spender hat das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die von ihm gespeicherten
Daten und kann jederzeit eine Korrektur, die Löschung sowie die Sperrung von Daten
veranlassen.
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Wie geht es weiter?
Bitte melde Dich bei uns telefonisch oder per E-Mail zurück und gib die Anzahl der
interessierten Spieler durch, die sich als potenzielle Lebensretter in die Datei aufnehmen
lassen möchten. Wir senden Dir dann das benötigte Material zu. Außerdem liegt dem Paket
als Dankeschön ein Set Trainings-Leibchen bei, so dass ihr als Teil der Fußball-HeldenCommunity die DKMS auch nachhaltig repräsentieren könnt.
Eine Bitte noch …
Informiert auch andere Vereine in Eurer Spielklasse von den Fußball-Helden, damit sich
noch mehr Spieler als potenzielle Stammzellspender bei der DKMS aufnehmen lassen.
Nur gemeinsam können wir den Blutkrebs besiegen!

Kontakt:
fussball@dkms.de
0221 / 940582-3533

Mehr Infos unter www.dkms-fussballhelden.de

Viel Erfolg und herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
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