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Neue Trikots für 1.000 Vereine an der Basis: JAKO und KOMM MIT schließen Partnerschaft im 

Jugendfußball 

Der Teamsport-Ausrüster JAKO und die gemeinnützige Organisation KOMM MIT unterstützen im Zuge der 

neu abgeschlossenen Partnerschaft bis zu 1.000 Vereine mit Trikotsets. Im Jahr 1998 initiierte KOMM MIT 

die Aktion „Vereinsförderung“ und stattet seitdem jedes Jahr Jugendmannschaften an der Basis mit Tri-

kots aus. Diese Förderung war aufgrund der anhaltenden Pandemie gefährdet. Mit der neuen Partner-

schaft haben es sich JAKO und KOMM MIT nun zum Ziel gesetzt, gemeinsam den Kinder- und Jugendfuß-

ball noch stärker zu unterstützen und zu fördern.  

Die professionellen Strukturen des Händler-Netzwerkes von JAKO in Verbindung mit digitalen Lösungen 

(JAKO Teamshops) erlauben eine bundesweite Abdeckung der Förderung und einen direkten Kontakt zu 

den Vereinen und Mannschaften. Jedes Team, welches von der Vereinsförderung profitiert, erhält zusätz-

lich einen individuellen Onlineshop – den sogenannten JAKO Teamshop. Darin können die Vereinsmitglie-

der die Ausrüstung direkt digital bestellen und diese bequem nach Hause liefern lassen oder vor Ort beim 

Händler abholen. JAKO und KOMM MIT verbindet sowohl die Motivation den Fußball an der Basis zu stär-

ken als auch die gleichen Werte in der Unternehmensführung – das Thema Nachhaltigkeit nimmt hier 

einen besonderen Stellenwert ein. 

Tobias Röschl, Vorstand Marketing & Vertrieb bei JAKO, sagt: „Die Förderung von Vereinen, vor allem im 

Bereich der Jugenden, ist uns ein wichtiges Anliegen. Fußball und Teamsport verbindet und spielt eine 

wichtige Rolle für die Gesellschaft. Miteinander zu trainieren, zu gewinnen und zu verlieren erzeugt einen 

starken Zusammenhalt und ist das Integrativste, was es gibt. In der Zusammenarbeit mit KOMM MIT 

kommt noch dazu, dass der internationale Austausch gefördert wird. Deshalb haben wir hier einen tollen 

Partner gefunden und freuen uns auf die Zusammenarbeit. WE ARE TEAM.“ 

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser Projekt „Vereinsförderung“ nun in Kooperation mit JAKO fortführen 

werden und wir somit auch weiterhin die Jugendmannschaften an der Basis nachhaltig unterstützen kön-

nen. Mit über 24.000 Vereinen und rund 88.000 Kinder- und Jugendmannschaften allein in Deutschland 

ist die Wirkung unserer Arbeit spürbar.“ So Philipp Reinartz, Geschäftsführer bei KOMM MIT. 

 

Über KOMM MIT 
Die gemeinnützige Organisation KOMM MIT ist seit Jahrzehnten für die Gesellschaft im Kinder- und Jugendsport aktiv und verfolgt 
ausschließlich nachhaltige Ziele. Die gesellschaftsrelevante Arbeit findet, über den Fußball, in acht Bereichen statt: Völkerver-
ständigung, Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus, gesundheitliche Aufklärung, Ehrenamt, Vereinsförderung, Gleichstel-
lung der Geschlechter, Chancengleichheit und Inklusion. Gerade die interkulturelle Begegnung (Völkerverständigung), nimmt eine 
besondere Rolle ein. KOMM MIT hat sich, auch aufgrund Corona bedingten Veränderungen, für neue strategische Partnerschaf-
ten geöffnet, um auch weiterhin nachhaltige Projekte im Jugendsport umzusetzen. 
Über JAKO 
JAKO ist einer der Marktführer im Teamsportgeschäft. Weltweit tragen mehr als 100.000 Mannschaften in mehr als fünfzig Län-
dern die Ausrüstung der Marke aus Mulfingen-Hollenbach in Baden-Württemberg. Dazu zählt unter anderem der VfB Stuttgart 
aus der Fußball-Bundesliga. JAKO wurde 1989 von Rudi Sprügel gegründet. Der Name der Firma beruht auf Sprügels damaligem 
Ziel, alle Vereine zwischen den namensgebenden Flüssen Jagst und Kocher optimal mit Trikots, Trainingsanzügen und T-Shirts 
auszustatten.  Das Unternehmen hat sich auf die Ausrüstung von Teams spezialisiert. JAKO Produkte sind in bis zu 22 Farbvarian-
ten sowie Größen ab 104 und bis zu 6 XL verfügbar. Unter dem Motto „Our Team for a better World“ setzt sich das Unternehmen 
in verschiedenen Bereichen und Projekten für ökologische, ökonomische und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit ein. 
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