
Leitbild der Offenbacher Kickers 
 
 
 

Die Stammelf 

 
 

Wir orientieren uns in jeglichem Handeln an unserem 
gemeinsamen Leitbild. Dieses gibt uns unsere Mission, 
unsere Ziele und unsere Werte vor. 



Und wenn der Weg auch steinig ist – geh‘n  
wir trotzdem weiter geradeaus – wir stehen  
immer wieder auf! 
 
 
 

Motivation und Ziele 

 
 

Wir streben nach maximalem sportlichem Erfolg. Wenn 
wir hinfallen stehen wir immer wieder auf.  
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Hier bin ich geboren, eins haben wir uns  
geschworen, wir werden nie vergessen…. 
 
 
 

Wirtschaftlichkeit und Vernunft 

 
 

Wir stehen mit beiden Beinen auf den Boden, wir 
handeln vernünftig, seriös und nach Grundsätzen der 
wirtschaftlichen Vernunft. 
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Die Hund die lasse se laafe und die Staa, die  
binne se aa, ich bin von hier, bin von 
Offebach am Maa 
 
 
 

Regionsverbundenheit 

 
 

Wir tragen den Namen unser Stadt und unserer Region 
in unserem Namen: Offenbach. Wir bekennen uns zu 
unseren Wurzeln. 
 
 Geboren in Hessen,  
 zuhause in Offenbach,  
 dahaam uffm Bersch! 
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Der OFC wird auch mal Deutscher Meister ʹ des 
is ne Sach, die weiß mer. Nur wann, des weiß
mer net.

Jugendförderung

Wir stehen in der Verantwortung unserem Nachwuchs 
ein Vorbild zu sein, Ihr Wohlergehen zu Schützen und 
die Persönlichkeit zu Stärken. Durch eine ganzheitliche 
Ausbildung und Förderung schaffen wir unserer Jugend 
Perspektiven für die Zukunft. 
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Steht auf wenn Ihr Kickers seid! 
 
 
 

Soziale Verantwortung  

 
 

Wir schaffen Perspektiven für alle. Engagieren uns in 
verschiedenen Sozialprojekten und stützen die 
Schwachen in unserer Gemeinschaft.  
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Wir tragen unsere Spiele auf dem ehrwürdigen Bieberer 
Berg im Sparda-Bank-Hessen-Stadion aus. Hier ist 
unsere Geschäftsstelle, hier ist unser Fanshop, hier 
schlägt das Herz von Kickers Offenbach: unsere Heimat!  

Bieberer Berg  Der OFC wird niemals untergehen.  
Fest wird er ewig stehen, so wie der  
Biebrer Berg 
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Gemeinschaft und Fairplay Steht auf wenn Ihr Kickers seid! 
 
 
 

 
 

Wir identifizieren uns mit Kickers Offenbach und seinen 
ethischen Werten. Rassismus, Gewalt und 
Diskriminierung jeder Art lehnen wir ab. Bei uns ist 
jeder Willkommen. Wir begegnen uns mit Respekt und 
auf Augenhöhe. 
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Mauern ist zwecklos – Bälle schießen durch die 
Nacht und der Geist vom Bieberer Berg ist  
wieder erwacht 
 
 
 

Kickers Offenbach leben 

 
 

Wir lassen den Berg beben und feiern gemeinsame 
Feste. Wir unterstützen unsere Mannschaften bei Heim- 
und Auswärtsspielen. Wir tragen unsere Vereinsfarben 
mit Stolz. Der OFC ist unsterblich denn: Kickers lebt! 
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Aber eins, aber eins – das bleibt bestehen 
Der OFC wird niemals untergehen! 
 
 
 

Traditionen und Geschichte  

 
 

Wir schreiben Geschichte seit 1901.  
Wir ehren und pflegen unsere Werte, leben in altem 
Traditionen und begründen neue, denn die Wurzeln 
unserer Vergangenheit begründen unsere Zukunft. 
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OFC forever OFC – das Feeling auf dem  
Biebrer Berg gibt’s nur beim OFC 
 
 
 
 

Leidenschaft und Emotion 

 
 

Wir leben und erleben gemeinsam Leidenschaft, 
Herzblut, Stolz, Treue, Euphorie, Verbundenheit – Das 
ist die Atmosphäre, die alle Anhänger in ihren Bann 
zieht. 
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Unsterblichkeit Rot  und Weiß, das sind die Farben, die wir 
alle tragen! 
 
 
 

 
 

Wir sind gemeinsam durch Höhen und Tiefen 
gegangen, schauen gemeinsam in die Zukunft und 
stehen wieder auf wenn wir hingefallen sind. Kickers 
Offenbach ist unsterblich!   
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