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auf den folgenden Seiten finden Sie das gemeinsame Leitbild 
der Kids- und Jugendclubs der Bundesliga und 2. Bundesliga. 
Es beschreibt, wofür wir stehen und welche Ziele wir zusam-
men verfolgen. Trotz unterschiedlicher Geschäftsformen und 
Voraussetzungen der verschiedenen Clubs und damit auch 
ihrer Kids-Clubs sind wir der festen Überzeugung, allesamt 
einen werthaltigen Beitrag zur Entwicklung und Bindung unse-
rer Fußballfans der Zukunft leisten zu können. Wir wissen um 
unsere soziale Verantwortung und stellen uns dieser. Die Wirt-
schaftlichkeit der Kids-Clubs steht nicht im Vordergrund, viel-
mehr stellen sie eine Investition in unsere Fans von morgen dar. 

Stellvertretend für alle Kids-Clubs
Marc Jansen – Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH  
Martina Markert – FC Augsburg 1907 e. V. 
Tobias Osterkamp – DSC Arminia Bielefeld e. V. 
Kathrin Rybarz – Eintracht Frankfurt e. V.  
Roland Wolff – VfL Wolfsburg-Fußball GmbH

LIEBE 
FUSSBALLFREUNDE, 
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Wir haben höchste Ansprüche an unsere verantwortungsvolle 
Arbeit und verpflichten uns zu einheitlichen Qualitätsstandards. 
Diese haben wir gemeinsam erstellt und werden sie regelmäßig 
überprüfen. Wir halten uns an die gesetzlichen Vorschriften, die 
im Umgang mit Kindern verpflichtend sind. Unsere Kommuni-
kation mit Kindern, Erwachsenen, Clubs und Partnern ist stets 
situationsgerecht. Alle Mitwirkenden sind persönlich sowie 
fachlich geeignet und treten als Vorbilder auf. Sie sind ange-
messen gekleidet und haben ein gepflegtes Erscheinungsbild.   

PROFESSIONALITÄT
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Wir leben – trotz unterschiedlicher Grundvoraus-
setzungen, Strukturen und Vorgaben der einzel-
nen Clubs – den Gedanken „Gemeinsam stark!“ 
und dienen als Vorbild für andere Fangruppierun-
gen. Bei aller sportlichen Rivalität stehen wir im 
offenen und stetigen Austausch miteinander und 
bringen junge Fußballfans deutschlandweit zu-
sammen. Hierbei dienen die Kinder als Vorbilder 
für manchen Erwachsenen.

GEMEINSAM 
STARK
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Wir nutzen die Begeisterung der Kinder für den Fußball, um 
bereits zum frühestmöglichen Zeitpunkt präventiv bei Themen 
wie Gewalt, Rassismus oder Suchtgefahren anzusetzen. Den 
Herausforderungen der Gesellschaft und der Fanszenen stellen 
wir uns bewusst und wirken gezielt durch präventive Maßnah-
men und Aktionen ein. Dabei gehen wir als gute Vorbilder im 
Fußball und in der Gesellschaft voran. Wir nutzen die positive 
Strahlkraft eines jeden Clubs, um altersgerecht auf Themen hin-
zuweisen und zu sensibilisieren. Viele Gemeinschaftsaktionen 
dienen als Basis der frühen Gewaltprävention. 

PRÄVENTION
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Wir wollen mit den Kids-Clubs nicht zwingend Geld verdienen. 
Uns ist zwar bewusst, dass der jeweilige Club durch eine lang-
fristige Fanbindung des Kindes finanziell profitieren kann. Der 
Fokus unseres Wirkens liegt jedoch vor allem darauf, Kindern 
den Zugang zum jeweiligen Club und im Speziellen zu exklu-
siven Inhalten zu bieten. Wir möchten in erster Linie Begeiste-
rung für den Fußball wecken und Emotionen erzeugen.  

NON–  
PROFIT 
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Wir sind für alle da! Wir unterscheiden nicht nach Geschlecht, 
Herkunft, Hautfarbe, Glaubensrichtung, Beeinträchtigung oder 
Altersgruppen. Der Leistungsgedanke steht nicht im Vorder-
grund. Wir bieten ein facettenreiches Angebot für jeden rund 
um den Fußball und abseits des grünen Rasens, abgestimmt auf 
den jeweiligen Club. Dabei werden Veranstaltungen an Spielta-
gen, aber auch über den Spielbetrieb hinaus gehend angeboten. 

VIELFALT 
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Wir wollen eine Identifikation mit dem jeweili-
gen Club aufbauen und stärken. Ziel ist es, Kinder 
zu begeistern und langfristig zu binden. Sie sind 
unsere Fans von morgen. Durch ihre Begeiste-
rung kann möglicherweise auch das Interesse von  
Familienmitgliedern und Freunden an dem Club 
geweckt werden. Wir überzeugen mit guten Ange-
boten und stellen uns der Wettbewerbssituation.   

FANBINDUNG  
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Wir ermöglichen den Kindern, aktiv am Clubleben teilzuhaben 
und den Club nachhaltig mitzugestalten. Sie erleben Gemein-
schaft und nutzen die Gruppendynamik, um ihre eigene Rolle im 
jeweiligen Club zu finden. Dabei lernen sie, Verantwortung für 
sich und für andere Kinder zu übernehmen.    

PARTIZIPATION  
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Wir transportieren die Werte des jeweiligen 
Clubs und des Fußballs. Unsere Werte sind:
• Fair Play 
• Respekt 
• Toleranz 
• Akzeptanz
• Tradition

WERTEVERMITTLUNG 
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Die Mitarbeit in einem Kids-Club ist aktuell kein Ausbildungsbe-
ruf. Daher haben alle Mitarbeitenden in den Clubs unterschied-
liche Qualifikationen, bei vielen sind diese vor allem kaufmän-
nisch geprägt. Um die Qualität der Arbeit in allen Kids-Clubs 
auf ein möglichst gleiches Niveau zu heben, empfehlen wir, 
einen Standard an Pflichtqualifikationen und Nachweisen für 
alle Mitarbeitenden aufzustellen. Diese Qualifikationen sollten 
in Fortbildungsmaßnahmen angeboten werden und nach einer 
Übergangsphase verpflichtend sein. Die Qualifikationen werden 
durch die DFL abgefragt.

QUALIFIKATIONEN  
FÜR FAN- UND  
MITGLIEDERWESEN
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Wir empfehlen die folgenden Qualifikationen und Voraussetzungen für alle Mitar-
beitenden (MA), die im Mitgliederbereich (Kinder, Jugendliche, Senioren) arbeiten. 
 
• Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis – dieses sollte von allen MA (Festan-

gestellte, Aushilfen, Volunteers, …) eingeholt werden. Zudem müssen alle Neuein-
gestellten das Zeugnis vorlegen. Das Zeugnis sollte alle fünf Jahre erneut eingeholt 
werden. 

• Gültige Bescheinigung eines Erste-Hilfe-Kurses für alle oben genannten MA. 
• Sachkundenachweis zur Teilnahme an einem Seminar über Veranstaltungslei-

tung oder Ähnlichem (Schulung zur Versammlungsstättenverordnung). 
• Pädagogische Eignung:  

- Abgeschlossene/s pädagogische/s Ausbildung/Studium oder: 
- Weiterbildung zum Jugendgruppenleiter (Juleica) oder:  
- Abgeschlossene Ausbildung zum Übungsleiter oder Trainer C-Lizenz.
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Diese Weiterbildungen erachten wir als sinnvoll: 

• Projektmanagement 
• Arbeits- und Organisationsmanagement (Zeitmanagement) 
• Altersgerechte Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen  

(Kinder/Eltern, Web/Print) 
• Führen – Leiten – Steuern – Motivieren – Akquise (MA-Management)
• Recht – Sicherheit – Prävention (Bildrechte, Aktionen mit Kindern, 

Haftungsausschluss, Einverständniserklärung, Datenschutz, …)
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DFL Deutsche Fußball Liga GmbH
Guiollettstraße 44-46
60325 Frankfurt

dfl.de | bundesliga.de | bundesliga.com
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