
Der Club ist Der Club ist unser Leben – unser Herz schlägt rot-schwarz.
 

Der Club ist wie das Leben – mit allen Höhen und Tiefen.

Und: Der Club bereichert unser Leben –
über die 90 Minuten eines Fußballspiels hinaus.

Warum brauchte der Club ein neues Leitbild? Wir wollen unserem 
täglichen Tun Orientierung und einen Sinn geben. Jeder, egal ob 
Mitarbeitender, Fan oder Partner sollte verstehen, wofür unser  
Club stehen will.

Warum wurde das Leitbild gerade jetzt auf den Weg gebracht? Wir sehen 
uns in einer Phase, in der wir durch eine Neuausrichtung unseres 
Vereins ein klares Zeichen und Bekenntnis zur Gesellschaft nach 
außen senden und damit einen Gegenentwurf zur momentanen 
Wahrnehmung des Profifußballs darstellen wollen.

Welche weiteren Schritte folgen nun? Wir werden nun gemeinsam  
mit Mitarbeitenden, Fans und Partnern einen „Reality check“ machen 
und Maßnahmen festlegen, um unseren formulierten Ansprüchen 
gerecht zu werden.

Wie können Mitarbeitende, Mitglieder und Fans das Leitbild mit Leben füllen? 
Mit Feedback und Aktion in den verschiedenen Formaten,  
die wir künftig anbieten. 

UNSER MOTTO
EIN NEUES LEITBILD. 
WARUM?
Nachgehakt bei Niels Rossow,  
Kaufmännischer Vorstand des 1. FC Nürnberg:

Hier geht‘s zum  
Film über das neue Leitbild

WWW.FCN.DE/LEITBILD



AUFSTEHEN,  
WEITERMACHEN.
Uns prägt eine lange Reise durch alle Höhen und Tiefen. Niemals 
aufgeben, nach Rückschlägen immer wieder aufstehen, stets an sich 
glauben, mutig voranschreiten und sich der eigenen Stärke bewusst 
sein – auf dem Fußballplatz, auf den Rängen, im Leben. Das zeichnet 
uns aus und schafft ein starkes Fundament, auf das wir bauen.

OFFEN SEIN,  
OFFEN BLEIBEN.
In der Club-Familie sind alle willkommen, die selbst niemanden aus-
grenzen. Wir sind ein Verein weniger Zäune und kurzer Wege. Wir sind 
nahbar und geerdet. Jedes Mitglied ist geschätzt, hat  
eine Stimme und wird gehört.

Auch neue Ideen sind uns immer willkommen, im sportlichen  
wie im gesellschaftlichen Bereich. Wir hören nie auf, uns selbst zu  
hinterfragen. So entwickeln wir uns weiter und geben unserer  
großen Tradition eine lebendige Zukunft.

ZUSAMMENHELFEN,    
ZUSAMMEN HELFEN. 
Großartige Triumphe, bittere Niederlagen, gemeinsam gefeiert, 
gemeinsam durchlitten – daraus entspringt unsere größte Kraft: der 
Zusammenhalt. Wir sind füreinander da, immer und überall. Unser  
1. FC Nürnberg ist gewachsener Lebensmittelpunkt für Generatio-
nen. Wir bekennen uns zu unserer sozialen Verantwortung und  
geben den Menschen mehr als einmal die Woche  
90 Minuten Fußball.

GEMEINSAM  
DEN CLUB UND DAS  
LEBEN BESSER MACHEN.
Wir waren 62 Jahre lang deutscher Rekordmeister. Daraus  
resultiert unser Streben nach sportlicher Exzellenz. Dieser Anspruch 
muss allen bewusst sein, die für den Club antreten – egal in welcher 
Funktion oder Rolle. Wir wollen den Club wieder in der ersten Liga 
verankern, langfristig und auf einer soliden finanziellen Basis.

Wir tragen Verantwortung über den Sport hinaus. Wir nutzen  
unsere verbindende Kraft, um das wichtigste gesellschaftliche  
Netzwerk unserer Region zu schmieden – mit dem Ziel, das  
Leben besser zu machen.

Kurz: Wir wollen nicht nur eine feste Größe im deutschen  
Spitzensport sein, sondern auch der nachhaltigste Fußballclub der 
Welt – in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. 

Die Ziele sind hoch. Aber wenn ein Club  
das schafft, dann: Der Club.

UNSERE WERTE UNSERE VISIONUNSER AUFTRAG

MENSCHEN  
ZUSAMMENBRINGEN.
Der Club ist Nürnberg. Keine andere Institution in unserer  
gesamten Region hat eine so große verbindende Kraft. Es ist  
unser Auftrag, diese Kraft zum Wohle aller zu nutzen: Wir bringen 
Menschen zusammen. Auf dem Platz elf Menschen, die in  
jedem Spiel alles füreinander geben. Und darüber hinaus eine  
große Club-Familie, die gemeinsam sehr viel mehr bewegt,  
als nur den Ball auf dem Feld.


