
 

 

 

Bundesweite Fanvertretung  
Unsere Kurve e. V. 

Unsere Kurve vertritt seit 2005 die Interessen organisierter und aktiver Fußballfans auf bundesweiter 
Ebene. Bei Unsere Kurve sind 23 lokale Fan- und Förderabteilungen, Supporters Clubs, 
Interessengemeinschaften und Fanclub-Dachverbände von der 1. bis zur 4. Liga organisiert. Damit 
repräsentiert Unsere Kurve mehr als 300.000 organisierte Fans und stellt die zahlenmäßig größte 
bundesweite Fanvertretung dar. Alle Mitglieder von Unsere Kurve arbeiten in ihrer Rolle als 
Fanvertretung ehrenamtlich. 

Als Vertretung von Fußballfans ist ein basisdemokratisches Verständnis der wesentliche An- und 
Grundsatz der Arbeit von Unsere Kurve. Alle angeschlossenen lokalen Fanorganisationen sind 
demokratisch strukturiert und entsenden Vertreter*innen für die bundesweite Arbeit bei Unsere 
Kurve. Im Oktober 2019 wurde die bisherige Interessengemeinschaft in einen eingetragen Verein 
überführt und damit der Sprecherrat von einem gewählten, fünfköpfigen Vorstand abgelöst. Näheres 
zu unserer Organisation und Arbeitsweise gibt es hier. 

Grundsätze 
Unsere Kurve verfolgt per Satzung die folgenden Zwecke: 

• Förderung einer unabhängigen und lebendigen Fankultur im Fußball 
• Umsetzung fan- und sportpolitischer Ziele 
• Hilfestellung bei der Gründung und dem Aufbau neuer Fanorganisationen 
• Schaffung eines farbenfrohens und friedlichen Stadionerlebnisses 

Unsere Kurve lehnt jede Form der Diskriminierung ab und tritt dieser auf allen Ebenen entschieden 
entgegen. 

Ausführliche Informationen zu unseren Positionen gibt es hier. 

Netzwerk- und Gremienarbeit 
Die Mitgliedsorganisationen von Unsere Kurve sind in vielfältige lokale Dialogformen eingebunden. 
Fan- und Förderabteilungen sind fester Bestandteil der jeweiligen Fußballvereine, Supporters Clubs 
und Interessengemeinschaften in der Regel unabhängig von diesen organisiert; Fanclub-Dachverbände 
sind in unterschiedlicher Art und Weise an die jeweiligen Vereine angebunden. 

Unsere Kurve ist bundesweit mit anderen Fan-Organisationen in Deutschland (wie BAFF, F_in, QFF und 
ProFans) und Europa (SDE, FSE) vernetzt und arbeitet mit weiteren Organisationen wie etwa der 
BBAG und themenspezifischen Initiativen zusammen.  

Überdies steht Unsere Kurve in engem Austausch mit der professionellen Fanarbeit (Fanbeauftragte 
der Vereine, Fanprojekte). 

  

https://www.unserekurve.de/blog/ueber-uns/
https://www.unserekurve.de/blog/positionen/
http://archiv.aktive-fans.de/index2.php
https://www.f-in.org/
http://queerfootballfanclubs.org/
http://www.profans.de/
https://www.sdeurope.eu/
https://www.fanseurope.org/de/
http://www.bbag-online.de/


 

 

 

 

 

 

Von 2007 bis 2015 war Unsere Kurve Mitglied der „AG Fandialog“ des DFB. Gemeinsam mit allen 
anderen beteiligten Fan-Organisationen wurde dieses Gremium aus vielfältigen Gründen verlassen. 
2016 wurde die bis heute bestehende „AG Fankulturen“ unter Geschäftsführung der DFL gegründet, 
in der Unsere Kurve seit Neugründung berufenes Mitglied ist.  

Über die „AG Fankulturen“ arbeitet Unsere Kurve projektbezogen und themenspezifisch in 
verschiedenen Arbeits- und Projektgruppen der Verbände DFL und DFB mit - etwa zu den Themen 
Stadionverbote, Ticketing, Sportgerichtsbarkeit oder gesellschaftliche Verantwortung. Unsere Kurve 
bewahrt dabei stets die gebotene Unabhängigkeit von den Verbänden und versteht sich als kritisch-
konstruktives Organ. 

Hinzu kommt die punktuelle Teilnahme an sportpolitischen Veranstaltungen und entsprechenden 
politischen Gremien. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Um die Anliegen, Positionen und Perspektiven organisierter und aktiver Fans zu vertreten, 
veröffentlicht Unsere Kurve regelmäßig Stellungnahmen und eigene Positionen. Aus der festen 
Überzeugung heraus, dass es notwendig ist, mit Fans statt über sie zu sprechen, steht Unsere Kurve 
jederzeit für Presseanfragen und Teilnahmen an öffentlichen Veranstaltungen zur Verfügung. Eine 
Aufnahme in unseren Presseverteiler ist per eMail an presse@unserekurve.de möglich. 

Kontakt 
Gerne stehen wir für alle Interessierten für weiterführende Informationen und Hintergrundgespräche 
zur Verfügung. 

Allgemeine Anfragen: info@unserekurve.de 
Presseanfragen: presse@unserekurve.de 
 
 
 
 

Vorstand 
Helen Breit (1. Vorsitzende) 

helen.breit@unserekurve.de 
 Markus Sotirianos (2.Vorsitzender)  
markus.sotirianos@unserekurve.de 

Michael Richter (Kassenwart)  
michael.richter@unserekurve.de 

Jost Peter (Beisitzer) 
jost.peter@unserekurve.de 

Thomas Kessen (Beisitzer) 
thomas.kessen@unserekurve.de 
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