EDFF schafft national und international Kontakte
zwischen Fußballfans. Das meint sowohl die Ebene
individueller als auch organisierter Fußballfans.
EDFF wendet sich gegen Gewalt, Ausländerfeindlichkeit,
Rassismus, Diskriminierung und Sexismus im Umfeld des
Fußballsports, insbesondere auch vor, während und nach
Fußballspielen. Das umfasst den nationalen Amateurbereich ebenso wie internationale Wettbewerbe bis zur
Fußball - WM und betrifft die Spieler, Trainer, Funktionäre,
Medien und Fans.
EDFF lehnt die zunehmend absurd werdende
Kommerzialisierung im Fußball ab und tritt für die
Erhaltung und Weiterentwicklung einer aktiven Fanszene
als gesellschaftspolitisch relevantem Faktor ein.
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and we are not for sale

unterstützt durch:

European Department of Friends of Football

EDFF versteht sich als Mediator für Fußballfans, Medien,
Politik und Sicherheitsbehörden.
EDFF arbeitet sowohl mit eigenen Länder-, Regional- und
Projektgruppen, als auch mit organisierten Fangruppen,
Vereinen und Organisationen zusammen, die sich mit den
Zielen von EDFF identifizieren. In einer solchen
Kooperation fördert EDFF die eigenverantwortliche
Umsetzung von Projektideen und -maßnahmen.
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Wir von EDFF sind der Auffassung, dass
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EDFF arbeitet als gemeinnützige
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internationalen Ebenen Fans eine Plattform
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Denn Fans sind

Unter www.edff.net bieten wir Fußballfans
die Möglichkeit, sich auf individueller Ebene
zu begegnen.

Kontakt: united@edff.net
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