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Spielberichte und Analysen

VfL Wolfsburg gegen Hannover 96 – 0:1
Erst heißt es „Niedersachsenduell“, einen Tag später „Niedersachsenderby“. Zu Ohren
gekommen sind mir ebenfalls Bezeichnungen wie „Nachbarschaftsduell/-derby“ oder
einfach nur „Derby“. Ist mir ehrlich gesagt schnurzpiepegal, wie diese Begegnung
zwischen unserem VfL und den Anderen bezeichnet wird, solange wir die drei Punkte
mit nach Hause nehmen!

https://www.facebook.com/vflwolfsburgfussba
ll/photos/a.464990427159.250359.38699237
7159/10156250596322160/?type=3&theater

Das ist nämlich gar nicht so leicht, wenn man, so wie wir, „Mr. Martin Unentschieden
Schmidt“ auf der Trainerbank sitzen hat. Heute Morgen im Bahnhof bei Lidl habe ich
gedacht, dass ich ihn gesehen habe, sonntags ist es ja immer schwierig, einen geöffneten
Supermarkt zu finden. Jedenfalls habe ich jemanden mit längeren gräulichen Haaren
und Bart gesehen, Trainingshose an und unter dem Arm eine (Martins-)Gans. Die
Beschreibung würde passen. Der erste Schreck am Morgen saß tief: „St. Martin“ hat
sich wieder auf eine Punkteteilung eingestellt und bringt zum Fest seine Leibspeise mit.
Zum Glück hatten Malli und Tschauner etwas dagegen – der eine mag keine Gans und
der andere wollte schnell wieder nach Hause. Blöd gelaufen für Martin.

Mein persönliches Festmenü gab es diesmal nicht am Spieltag, sondern einen Tag
zuvor. Runde Geburtstage und eine silberne Hochzeit wurden vereint und so nahm ich
gelassen an einer Feier teil und konnte mir etwas Polster anfuttern, für den Fall, dass es
heute kalt und ungemütlich werden sollte.

2

Spielberichte und Analysen

https://www.facebook.com/vflwolfsburgfussball/photos/pcb.101
56250600707160/10156250596357160/?type=3&theater

Wirklich entschlossen hatte ich mich noch nicht, ob ich heute zu einem Auswärts- oder
Heimspiel gehe (von meiner Wohnung aus sind es nur zwei Kilometer zum Stadion).
Nach einjähriger Abstinenz war es wieder soweit, dass unsere Wölfe in Hannover
gastierten. Mein Vorteil: Ich bin in wenigen Minuten am Stadion und wieder zu Hause.
Besuch bekam ich vor dem Spiel ebenfalls. Genüsslich wurde sich auf die Partie
eingestimmt, ehe wir uns zur Stärkung in einen türkischen Schnellimbiss verliefen.
Begleitet von leichtem Nieselregen ließen wir uns von der Straßenbahn zur Haltestelle
„Stadionbrücke“ kutschieren und sangen uns bereits auf den letzten Metern zum
Stadion etwas ein. Der bereits gut gefüllte Block wurde nochmal um drei Personen
voller.

Camacho, Guilavogui, Kuba, Brooks, Bazoer, Dimata, Uduokhai, Hinds und Origi –
da fehlt bloß noch ein Torhüter und ein richtiger Spielmacher und wir hätten eine
Mannschaft zusammen! Unsere Verletzten- und Ausfallliste ist mit der Zeit ganz schön
lang geworden – eine Hoffnung auf Besserung scheint es erstmal nicht zu geben
(zumindest bei den Langzeitverletzten). Origi, Dimata und Guilavogui sollten beim
nächsten Spiel wieder einsatzbereit sein. Warten wir einmal ab. Fest stand bereits
vorher, dass es ein sehr körperbetontes Spiel werden würde. Die Heimmannschaft
spielt seit Wochen einen ordentlichen Fußball und zeigte dementsprechend eine breite
Brust.
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Die Medien sprechen bereits von läutenden Alarmglocken bei unserem Team. Blöd
nur, dass diese Glocken die Spieler trotzdem nicht wirklich wachgerüttelt haben.
Zumindest lässt sich das aus der ersten Halbzeit gegen ebenfalls nicht sehr stark
aufspielende Hannoveraner vermuten. Die Springpferde aus der Landeshauptstadt
lahmten eher über ihren eigenen Acker, der erst vier Spiele auf dem Buckel haben
soll. Gähnende Leere und der Stimmungsboykott der 95+1er sorgten für einen sehr
trägen Spieltagsabschluss, der lediglich im Gästeblock stimmungsvoll abgerundet
wurde. Die nichtvorhandene Freigabe aller Fanutensilien sorgte erneut dafür, dass ein
buntes Treiben in den Blöcken ausblieb.

https://www.facebook.com/vflwolfsburgfussball/photos/pcb.10
156250600707160/10156250596352160/?type=3&theater

Zum Spiel: Es ist wieder die selbe Geschichte von den elf Spielern, die vorne nichts
bewegten und hinten – zum Glück – nicht viel verteidigen mussten. Ein Torfeuerwerk
habe ich nicht erwartet, aber etwas mehr als das Dargebotene schon. Je näher die
Halbzeitpause rückte, desto reflektierter konnte ich das Spielgeschehen wieder
verfolgen. Über meinen „Lieblingsschiedsrichter“ und neuerdings „Weltschiedsrichter
des Jahres 2017“ konnte ich mich bereits vor dem Anpfiff auslassen.
Weltschiedsrichter! Das muss man sich einmal überlegen! Weltschiedsrichter!
Verständnis habe ich dafür nicht.

Die zweite Hälfte schien etwas strukturierter zu beginnen, trotz dass nicht mehr
Bewegung ins Spiel kam. Zwei gottverdammte Schüsse wurden auf das Tor der
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Heimmannschaft gebracht. Zwei! Gut, jetzt könnte ich sicherlich die Effizienz loben,
aber das einer von diesen Schüssen aus gut 30 Metern abgefeuert wurde, macht die
Sache eher noch schlimmer. Natürlich haben wir viele Ausfälle zu beklagen, aber
immer noch genügend Spieler, die nicht erst seit dem letzten Jahr Fußball spielen.
Edeltechniker wie Didavi und Malli müssen einfach grundsätzlich mehr von ihrem
Können zeigen. Sie sind gut, aber dass sie wirkliche Spielmacher sind, haben sie bisher
vielleicht ein oder zwei Mal bewiesen. Es fehlt uns an einem richtigen Ballverteiler, der
die Bälle nach vorne und nicht nach hinten verteilt. Dabei wäre es doch heute so leicht
gewesen. Der Trainer hat extra Osimhen von Anfang an spielen lassen, damit sich die
Mittelfeldspieler an seinen leuchtenden Haaren orientieren können und wenigstens
ansatzweise die Bälle in seine Richtung spielen. Für sein Alter hat er das da vorne
wirklich gut gemacht, wobei ein Schuss auf das Tor natürlich viel zu wenig ist.
Geduld wird jedoch langsam aber sicher immer mehr zu einer großen Schwäche von
mir. Ich möchte endlich mal zwei oder drei Spiele hintereinander gewinnen. Es
müssen gar nicht die großen Mannschaften geschlagen werden, aber so ein bisschen
Balsam für ein geschundenes Fußballerherz wäre aus meiner Sicht nicht verkehrt. Mit
den glücklichen drei Punkten wurde der Grundstein gelegt, der natürlich ordentlich
gefestigt werden muss.
Max

http://images.sportbuzzer.de/v1/photos/raw/imago-sp-0128-18200003-32289584/large-16-9
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VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart – 1:1
Seit langem begab ich mich mal wieder von meinem Heimatdorf aus auf den Weg
nach Wolfsburg. Das lässt sich manchmal sehr gut mit einem Besuch bei meiner
Familie verbinden. Deswegen war ich etwas später als gewohnt am Stadion. Bevor ich
mich auf den Weg ins Stadion machte, löste ich noch meinen VfL-Gutschein ein, den
ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Eine neue Tragetasche, den Fanfilm
und einen Kalender für das Jahr 2018 fanden einen neuen Inhaber. Erst im
Nachhinein wurde mir so richtig bewusst, dass wir mittlerweile schon im Februar
gelandet sind, Wahnsinn wie die Zeit doch rennt. Im Stadion angekommen, reihte ich
mich zu einem sehr guten Freund in die Kurve. Noch bevor das Spiel angefangen hat,
war nicht Fußball das prägende Gesprächsthema, sondern der baldige Urlaub, der uns
gemeinsam bevorstand. Vorfreude machte sich breit, denn am kommenden Montag
nach dem Spiel ging es auf „Nordtour“. Das Baltikum sowie ein Kurztrip nach Helsinki
warteten auf uns!
Nun zum Fußball: Momentan befinden wir uns in den „Wahrheitswochen“. Wochen,
die den Rest der Spielzeit ebnen werden. Schafft es die Mannschaft sich aufzuraffen
und konstante Leistungen auf den Platz zu bringen, so landen wir am Ende der Saison
im gesicherten Mittelfeld oder wird es wieder am Ende nur darum gehen, mit Biegen
und Brechen den Abstieg zu vermeiden? Nach dem eher schmeichelhaften
Auswärtssieg in Hannover musste gegen einen Gegner, der in der letzten Zeit
schwächelte und sich mittlerweile im unteren Tabellendrittel wiederfindet, ein
Befreiungsschlag gelandet werden. Ich war gespannt, wie sich der neue Trainer auf die
Leistung der Schwaben auswirken wird.
Die ersten zwanzig Minuten hätte ich dafür nutzen können, einen schönen Spaziergang
am Allersee zu absolvieren, denn es passierte rein gar nichts! Erinnerungen an das
Hannover-Spiel kamen hoch, dort zeigte die Mannschaft eine ähnliche Spielweise. Das
1:0 für die Wolfsburger fiel aus dem Nichts heraus. Ein schöner Schuss von Origi aus
der zweiten Reihe sollte dem VfL den Weg ebnen. Nach dem 1:0 spielte der VfL
befreit auf und drängte auf das 2:0. Für mich überraschend, da ich vermutete, dass sich
wieder auf der schmalen Führung ausgeruht wird. Denkste, schöner Offensivfußball,
der Spaß machte. Von den Stuttgartern war nicht viel zu sehen. Alles sprach dafür, dass
wir einen sehr wichtigen Dreier nachlegen können. Die Mannschaft verpasste es leider,
sich zu belohnen und so ging es unterm Strich mit einer ordentlichen Leistung in die
Katakomben.
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http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/30
00/spielbericht/1016390/origi800-1517671800.jpg

https://www.sport1.de/fussball/bu
ndesliga/2018/02/bundesligaspielbericht-vfl-wolfsburg-vfbstuttgart-1-1

Was in der zweiten Halbzeit passierte, findet bei mir null, wirklich null Verständnis. All
das, was in der ersten Hälfte zum Teil wirklich gut gemacht wurde, wurde wieder ad
acta gelegt. Die Grün-Weißen fanden zu keiner Zeit Spielzugriff. Das lud die
Stuttgarter dazu ein, wieder in Spiel zurückzufinden. So geschah es. Nach etlichen
Möglichkeiten der Gäste schlug Gomez zu. Warum musste es gerade Gomez sein?
Der Ausgleich ist nur eine Frage der Zeit gewesen! Traurig, dass man sich so an die
Wand spielen lässt. Auch nach dem Ausgleich hat sich nichts an der Spielweise
geändert. Viel mehr fällt mir nun nicht mehr ein. Einfach enttäuschend!
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Fazit: Generell betrachtet kann es einfach nicht sein, dass es bei Spielern wie Malli,
Didavi und Arnold anscheinend nicht funktioniert, einen vernünftigen Spielaufbau auf
den Rasen zu bekommen. Es wirkt alles viel zu behäbig! Vielleicht sollte wieder mehr
auf Kondition trainiert werden, Herr Schmidt? Spielerische Klasse verliert man
schließlich nicht – Kraft und Kondition schon. Wie wäre es damit, neue Spielzüge
einzustudieren? Entweder wird der Ball blind nach vorne geschlagen oder durch die
hinteren Reihen geschoben – ohne eine wirklich gute Idee, das Spiel nach vorne zu
verlagern. Es sollte eine Quote eingeführt werden: Bei mehr als fünf unnötigen
Rückgaben zum eigenen Torwart muss jeder einzelne Spieler eine Spende an die
Fanszene richten. Vielleicht wäre das eine Lösung? Viel zu oft wird das Spiel zu
langsam. Kein Pass in die Tiefe, keine zündende Idee nach vorne, nichts – zumindest
in der zweiten Hälfte. Ich frage mich, was beim Training einstudiert wird. Vielleicht
sollte ich mir unter der Woche mal ein Bild machen. Nicht nur in der ersten Halbzeit
gegen Stuttgart hat die Mannschaft gezeigt, dass sie eine gute Leistung auf den Platz
bekommen kann, nur muss der Schlüssel dafür gefunden werden, Konstanz in die
Leistung zu bringen! Ich war immer einer derjenigen, die darauf plädiert haben, dass
die Mannschaft Zeit braucht. Zeit dafür, dass die Grün-Weißen das auf den Platz
bringen, was Schmidt einfordert. Nur mittlerweile sind wir an einem Zeitpunkt
angekommen, wo geliefert werden muss. Da zählen keine Ausreden mehr! Es stehen
wichtige Spiele bevor, in denen es um nichts anderes gehen wird, als Punkte
einzufahren.
Auf geht´s Wolfsburg!

http://images.sportbuzzer.de/v
1/photos/raw/20170918martin-schmidt-41/regular-16-9

Marco
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Diego Benaglio: Post aus Frankreich
Du bist nun ungefähr ein halbes Jahr in Monaco, zwischendurch hast du Wolfsburg
einen Besuch beim Stadionfest abgestattet. Wie geht es dir? Fühlst du dich im warmen
Monaco wohl?
Meine Familie und ich haben uns in Monaco sehr gut eingelebt. Auch wenn wir
Wolfsburg ab und an vermissen, fühlen wir uns sehr wohl hier.
Zusammen mit deiner Familie bist du in die Innenstadt von Monaco gezogen. Hat sich
das Familienleben in einem neuen Land/einer neuen Stadt im Gegensatz zum Leben
in Wolfsburg verändert?
Das Leben in Monaco ist etwas anders als in Wolfsburg. Es ist alles kleiner und dicht
bebaut. Grünflächen wie in Wolfsburg gibt es hier leider nicht. Allerdings hat man das
Meer direkt vor der Haustür, was wir natürlich gerade in den warmen Monaten sehr
genießen.

http://diego-benaglio.ch/#home

Auf der Suche nach einer neuen sportlichen Herausforderung hat es dich in die
französische Liga verschlagen. Welche Unterschiede zur Bundesliga sind dir besonders
aufgefallen? Gibt es etwas, das besser oder schlechter ist?
Die Bundesliga ist meiner Meinung nach etwas ausgeglichener als die Ligue 1. Zudem
wird die Bundesliga ganz anders vermarktet und die Spiele in der „Buli“ sind im
großen Ganzen besser besucht. Das Spielniveau der Ligue 1 ist allerdings nicht weit von
der „Buli“ entfernt.
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Du hast für Monaco bereits in vier Wettbewerben gespielt. Zuletzt standst du unter
anderem im Ligapokal zwischen den Pfosten. In der Liga konntest du bei deinen
Einsätzen mit einer weißen Weste überzeugen. Bist du mit deinen sportlichen
Leistungen in Monaco zufrieden?
Bisher kann ich mich nicht beklagen! Ich freue mich, dass ich diese Saison schon
einige Spiele bestreiten durfte. Zudem stehen wir im Ligapokal Halbfinale. Ein weiteres
Pokalfinale wäre natürlich auch für mich ein Highlight.

http://diego-benaglio.ch/#home

Im internationalen Geschäft hat es für Monaco leider nicht für das Achtelfinale
gereicht. Mit welchem Gefühl hast du deine Champions-League-Spiele bestritten? War
es etwas Besonderes, das erste CL-Spiel auswärts in Leipzig (200 km von Wolfsburg
entfernt) zu spielen?
Natürlich war es ein schöner Zufall, dass mein erstes Pflichtspiel für Monaco auf
deutschem Boden stattfand. Ich denke, CL zu spielen ist immer etwas Besonderes,
auch wenn unsere diesjährige Kampagne nicht wirklich erfolgreich war.
Momentan steht der AS Monaco in der französischen Liga klar im oberen
Tabellendrittel. Können wir damit rechnen, dich in der nächsten Spielzeit wieder auf
der internationalen Bühne erleben zu dürfen?
Das ist klar unser Anspruch. Unser Ziel ist der 2. Platz hinter PSG, um auch in der
nächsten Saison wieder direkt für die CL qualifiziert zu sein.
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In deiner langen Zeit in Wolfsburg hast du unter vielen Trainern gespielt. Gibt es
zwischen einem typisch deutschen und einem typisch französischen Training
Unterschiede oder hebt der internationale Einfluss diese auf?
Die Unterschiede sind nicht wahnsinnig groß. Da wir in vier Wettbewerben vertreten
waren, haben wir oft jeden dritten Tag gespielt. Somit wurde die Zeit zwischen den
Spielen oft zur Regeneration und der direkten Spielvorbereitung genutzt.
Du hast einmal gesagt, dass du dir Buffon gerne anschaust. Er ist mittlerweile 39, du
wirst 35. Gibt es momentan Wünsche oder Ziele, die du dir erfüllen möchtest?
Ich möchte, so lange mein Körper mitmacht und ich auf höchstem Niveau mithalten
kann, Fußball spielen. Ich liebe meinen Beruf nach wie vor und hoffe, dass noch ein
paar tolle Jahre vor mir liegen. Zudem möchte ich mindestens noch einmal in meiner
Karriere einen Titel gewinnen.
Apropos Karriere: Deutscher Meister, Pokalsieger, Supercup-Sieger, Schweizer Fußballer
des Jahres (2009, 2013). Haben dir diese
wunderbaren Erfolge geholfen, noch besser zu
werden? Welche Bedeutung haben die
Auszeichnungen für dich, wenn du mit etwas
Abstand zurückblickst?
Ich habe mir vorgenommen erst nach meinem
Karriereende zurückzublicken. Diese Erfolge
haben mich aber angetrieben, weiterhin jeden
Tag hart für meine Ziele zu arbeiten. Wer das
Gefühl eines Titelgewinns mal erfahren hat,
will dieses unbedingt wieder erleben.
Gibt es noch einige Spieler aus Wolfsburger
Zeiten, mit denen du guten Kontakt pflegst?
Natürlich. Den intensivsten Kontakt habe ich
aber nach wie vor mit Schäfi.
Von 2008-2017 war die Volkswagen-Arena dein „Zuhause“. Wenn du spontan die
Wahl hättest, einen ehemaligen Kollegen aus der Zeit nach Monaco mitzunehmen –
wen würdest du wählen?
Obwohl ich in Wolfsburg mit vielen tollen Spielern zusammengespielt habe, ist diese
Entscheidung sehr leicht: Ich würde Marcel Schäfer holen. Zum einen natürlich weil er
einer meiner besten Freunde ist, zum anderen aber auch weil er neben seinen
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sportlichen Qualitäten auch als Persönlichkeit jeder Mannschaft gut tut. Er ist jemand,
der nicht sich im Vordergrund sieht, sondern der Teamgedanke hat bei ihm immer
oberste Priorität. Genau darauf kommt es im Mannschaftssport an.
Dir liegen besonders die Heimat und die Familie am Herzen, das betonst du immer
wieder. Du besitzt zwei Pässe (Schweiz, Italien), also mehrere Heimaten? Welche
Mentalität liegt dir näher? Ist in den Jahren in Wolfsburg noch ein Stückchen deutsche
Mentalität hinzugekommen?
Selbstverständlich! Ich habe insgesamt fast 13 Jahre in Deutschland gespielt. In dieser
langen Zeit hat die deutsche Mentalität doch ziemlich abgefärbt. Grundsätzlich glaube
ich aber, dass sich Schweizer und Deutsche, was die Mentalität angeht, sehr ähnlich
sind.
Als dein Wechsel feststand, hast du sofort gesagt, dass du Wolfsburg für immer im
Herzen behalten wirst. Eine Rückkehr nach dem Karriereende soll nicht
ausgeschlossen sein. Das freut uns Fans natürlich besonders. Gibt es denn schon
Neuigkeiten bzgl. einer Konkretisierung deiner Pläne?
Es gibt noch keine Neuigkeiten, aber nach wie vor können sich das beide Seiten sehr
gut vorstellen. Wolfsburg ist in diesen knapp zehn Jahren für meine Familie und mich
zu unserer zweiten Heimat geworden. Deswegen können wir uns eine Rückkehr sehr
gut vorstellen.
Die Spielzeit 2017/2018 ist für unsere Wölfe erneut keine leichte, die Rückrunde wird
zur Beweisprobe für alle Spieler. Glaubst du, die Mannschaft hat sich seit Beginn der
Saison stabilisiert? Was können Team und Fans bis zum 34. Spieltag erreichen?
Ich denke, das Ziel muss es sein, möglichst schnell mit den Abstiegsplätzen nichts mehr
zu tun zu haben. Ein Endspiel wie letztes Jahr wollen wir alle nicht nochmal
durchleben müssen. In der Truppe steckt sehr viel und mit Martin Schmidt ist ein
Trainer da, der die Mannschaft weiterentwickeln wird. Ich bin mir sicher, dass es
Schritt für Schritt nach oben gehen wird.
Möchtest du abschließend noch ein paar Worte in Richtung Wolfsburg senden?
Ich denke oft und sehr gerne an meine Zeit in Wolfsburg zurück. Ich bin unheimlich
dankbar für alles, was ich mit dem VfL erleben durfte. Ich drücke aus der Ferne die
Daumen und wünsche euch allen eine erfolgreiche Rückrunde.
Grün und Weiß ein Leben lang.
Bis bald, Euer Diego
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Kultstätten erhalten: Giovannis Kampf
Es gibt kaum eine Person unter uns, die ihn nicht kennt! 1951 kam er als Gastarbeiter
nach Wolfsburg – das war vor knapp 70 Jahren. Mittlerweile ist er ein Wolfsburger
Urgestein: Die Rede ist natürlich von Giovanni Moschetto!
Ein paar Jahre später erwarb der Italiener
einen kleinen Kiosk in der Nähe vom
Amtsgericht Wolfsburg. Zunächst verkaufte er
dort mit seiner Frau das, was in einem Kiosk
eben zu kaufen war: Lebensmittel. Mit der
Zeit ist Giovanni nicht nur älter geworden,
sondern auch sein Sortiment hat sich
verändert. Sein Heiligtum ist nunmehr eine
kleine Heimat für viele VfL-Fans geworden,
die dort nicht nur an Heimspieltagen Bier und Tabak, sondern ebenfalls ein nettes
Plätzchen zum Quatschen und Philosophieren gefunden haben.
Mit der Zeit blühte der 20-Quadratmeter-Kiosk immer weiter auf. 1979 kaufte
Giovanni diesen, 14 Jahre später bekam er seinen grün-weißen Anstrich, den er bis
heute noch hat und hoffentlich nie verlieren wird. Seit 1993 strahlt der Kiosk in seinen
Farben – natürlich passt das ebenfalls zum Besitzer, denn dieser ist selbstverständlich
ein glühender VfL-Anhänger.
Mittlerweile ist Giovanni selbst nicht mehr der
jüngste, aber sehr zufrieden mit seiner
Aufgabe, die VfL-Fans zu versorgen.
Gelegentlich schauen Gästefans vorbei und
bestaunen die Kultstätte.
Nach fast vier Jahrzehnten sollte trotz einiger
Rückschläge für Giovanni nicht Schluss sein.
Er selbst musste in den letzten Jahren einige
Rückschläge verkraften: Seine Frau verstarb
und kurz danach musste er sich ebenfalls von
seinem Sohn verabschieden.
Umso schöner ist es, dass es den Kiosk gibt,
der ihn zusammen mit seinen Gästen glücklich
macht.
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Umso härter traf Giovanni die Nachricht, dass der Eigentümer des Grundstücks, auf
dem sein Kiosk steht, das Eigentum an einen Investor aus München mit
Verwalterfirmen in London und Leipzig verkauft hat. Dieser möchte angeblich neue
Parkplätze bauen und kündigte den Pachtvertrag zum 31.12.2017 – ein Schock für alle.
Zum Glück hat sich Giovanni in all den Jahren als Kioskbesitzer viele Freunde
gemacht, die ihn nun in dieser, für ihn sehr schwierigen, Situation unterstützen. Einer
davon ist Sven Pieper, der sofort seine Unterstützung angeboten hat, damit der Kiosk
noch in 40 Jahren dort steht, wo er jetzt steht.
Problematisch scheint zu sein, dass rechtliche Schritte gegen die Kündigung kaum
Erfolg haben werden, da der neue Eigentümer den Pachtvertrag fristgerecht gekündigt
hat. Die Frage: Was soll jetzt getan werden?
Ohne mit der Wimper zu zucken, versammelten sich einige VfL-Anhänger und
erörterten die Situation. Ziemlich schnell stand fest, dass es eine Protestaktion geben
soll. Die Aufmerksamkeit der Fans und Stammgäste war gesichert, sodass sich viele
hunderte Menschen vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 (09.09.2017) gemeinsam
vor dem Kiosk versammelten, um sich auszutauschen, gegen das Vorhaben des
Investors zu protestieren und sich auf der Unterschriftenliste, die extra für den Erhalt
der Kultstätte angefertigt wurde, einzutragen.
Mit rund 1.000 Unterschriften, unter denen ebenfalls einige aus Hannover zu finden
sind, ging es Giovanni gleich viel besser. Sichtlich gerührt von der großartigen
Unterstützung zeigte er sich motiviert, für seinen Kiosk zu kämpfen.
Durch die riesige Resonanz und höchstwahrscheinlich auch durch das Eingreifen von
Sicherheitskräften, welches dazu führte, dass die Protestaktion für Giovanni vorzeitig
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beendet wurde, erlangte das Schicksal des 82-jährigen Italieners überregionale
Bedeutung. Der NDR und das Sat.1-Frühstücksfernsehen berichteten vor Ort.
Ebenfalls fand sich ein anonymer Spender, der Giovanni finanziell unterstützte, damit
er sich rechtlich beraten lassen kann. Nach der Androhung einer Räumungsklage
schaltete Giovanni ebenfalls auf Konfrontationskurs. Sein Anwalt fand Widersprüche
in den Besitzverhältnissen des Grundstücks – Hoffnung?

Mit einem Transparent im Stadion unterstützt die Fanszene Wolfsburg ebenfalls die
Proteste und sensibilisiert die Stadionbesucher für das Thema. Die Rapper „niZZa“
und „Riot45“ ließen ihr musikalisches Talent sprießen und produzierten einen Song
zum Verbleib des Kiosks mit dem Titel „Kultstätte“ – zu finden auf Youtube.
Kontakt wurde ebenfalls zur Stadt Wolfsburg gesucht, die jedoch in Gestalt von
Oberbürgermeister Mohrs eher für Ernüchterung sorgte, da es sich bei dem
Grundstück um Privateigentum handelt und der Stadt grundsätzlich die Hände
gebunden sind. Dennoch wird gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Der Kontakt zur
Eigentümergesellschaft wurde aufgenommen.
Der VfL bot ebenfalls seine Unterstützung an und suchte gemeinsam mit dem Besitzer
und Unterstützern nach einer Alternative. Giovanni sollte einen mobilen Kiosk an der
Arena bekommen – ein super Angebot, das der 82-jährige Italiener jedoch
höchstwahrscheinlich ablehnen muss. Es sei eben nicht das selbe, zudem wüsste er mit
der Zeit zwischen den Spielen nichts anzufangen – sein Kiosk habe schließlich immer
auf.
Mittlerweile haben sich mehr als 2.000 Unterstützer in die Unterschriftenliste
eingetragen. Diese liegt übrigens noch immer im Kiosk am Wolfsburger Amtsgericht
aus. Eine neue Räumungsfrist wurde gesetzt, der Rechtsstreit geht los. Giovannis
Kampf geht ebenfalls weiter. So lange das gerichtliche Verfahren läuft, kann der Kiosk
aufbleiben. Zur finanziellen Unterstützung soll ein Spendenkonto eingerichtet und ein
gemeinnütziger „Verein zur Erhaltung der Wolfsburger Büdchenkultur“ gegründet
werden.
Eines steht fest: Giovanni lässt sich nicht so leicht unterkriegen und wir unterstützen!
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Der Ablösesummenirrsinn
Es gibt sie im großen und kleinen Format – die Transferfenster. Das große im
Sommer, das kleine im Winter, relativ einfach zu merken. Die Spieler haben die
Möglichkeit, sich mit einer Leihe aus einer sportlich verfahrenen Situation im Verein
zu befreien, andere zieht es wiederum ganz zu einem neuen Verein. Abstiegsbedrohte
Clubs rüsten nach, Aufstiegsanwärter planen mitunter schon für die kommende Saison.
Ein ganz normales Treiben im Profi- und Amateurgeschäft.
Jedoch scheint es, als würde es nicht gerade wenig Probleme in puncto Transferfenster
geben: Streikende Profis, überschuldete Vereine und die Transfersummen überbieten
sich von Spielerwechsel zu Spielerwechsel. Zudem steht zur Debatte, ob die
Transferfenster nur noch verkürzt offen haben sollten.
Bezeichnend ist, dass die teuersten Transfers der Geschichte 2017/2018 getätigt
wurden. Unangefochten an der Spitze steht Neymar – einer der weltbesten Fußballer,
teuer in der Unterhaltung und sicher nicht immer der große Teamplayer. Für 222
Millionen wechselte der Brasilianer vom FC Barcelona in Richtung Paris, Mbappé für
180 Millionen. Philipp Coutinho wechselte von Liverpool nach Barcelona für 120
Millionen. Dembele führte das Geld ebenfalls zum FC Barcelona (105 Millionen).
Die magische Schallmauer von 100 Millionen knackte Gareth Bale mit seinem
Wechsel 2013/2014 zu Real Madrid (101 Millionen) – damit ist er 7 Millionen Euro
teurer als Ronaldo. Unser Ex-Ausnahmespielmacher de Bruyne liegt da mit einem
Erlös von 76 Millionen eher im Mittelfeld.
In den letzten Jahren sind die Transferausgaben für Fußballspieler fast exponentiell in
die Höhe geschossen. In der zweiten Bundesliga Saison (1963/1964) waren die
Begebenheiten von heute mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht einmal im Ansatz
vorstellbar. Spieler kosteten, wenn sie wirklich außergewöhnlich gewesen sind, mehrere
Hunderttausend Euro. Handgeld? Sowas gab es nicht!
Die Frage ist, woher kommt eigentlich diese Ablösesumme? Immerhin gehen die
Profifußballer Arbeitsverträge ein, die im beiderseitigen Einvernehmen gekündigt
werden können oder zumindest dann beendet sind, wenn der Vertrag ausläuft. Die
Transferabläufe im nationalen und internationalen Bereich sind in der Spielordnung
des DFB geregelt. Im Laufe der Jahre sind die Transferspielregeln immer schwieriger
und undurchsichtiger geworden, das Grundprinzip bleibt jedoch: Der Verein, der
einen Spieler von einem anderen Verein verpflichten will, muss eine Entschädigungsbzw. Transfersumme an den Verein zahlen, der den gewünschten Spieler
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momentan unter Vertrag hat.
Hier eine Übersicht über die Transferausgaben und -einnahmen in der Bundesliga:
Saison

Einnahmen

Ausgaben

Gesamtbilanz

2017/2018

625 Millionen

720,6 Millionen

95,6 Millionen

2016/2017

551 Millionen

656,9 Millionen

105,9 Millionen

2015/2016

532 Millionen

473,5 Millionen

58,5 Millionen

2014/2015

205,3 Millionen

366,2 Millionen

160,9 Millionen

2013/2014

223 Millionen

305,2 Millionen

82,2 Millionen

Mit diesen hohen Summen ist die Bundesliga keineswegs die Nummer 1 in Europa
und schon gar nicht auf der Welt. Vor allem der chinesische Markt hat in der letzten
Zeit sehr viel Geld in neue Spieler investiert, wenngleich diese Investitionswelle wieder
abgenommen hat. Hier der europäische Vergleich für die Saison 2017/2018:
Wettbewerb
Premier League

Einnahmen
1,21 Milliarden

Ausgaben
2,05 Milliarden

Gesamtbilanz
841,66 Millionen

Serie A

790,06 Millionen

860,13 Millionen

70,08 Millionen

LaLiga

826 Millionen

832,47 Millionen

6,46 Millionen

Ligue 1

640,4 Millionen

736,63 Millionen

96,23 Millionen

Bundesliga

591,59 Millionen

690,29 Millionen

98,7 Millionen

Nun sollte sich jeder einmal die Frage stellen, warum für durchschnittliche Spieler auf
einmal zweistellige Millionenbeträge bezahlt werden sollen, warum für junge Talente
feste Ausstiegsklauseln in Millionenhöhe festgeschrieben werden, egal, ob diese später
ihr Potenzial abrufen können oder nicht und warum die Transferanforderungen
überhaupt so gewaltig in die Höhe geschossen sind. Wir in Wolfsburg kennen uns
mittlerweile damit ebenfalls aus – 30 Millionen für einen Weltmeister, der bei Chelsea
auf der Bank schmorrte – zum Glück konnten wir ihn sogar noch besser verkaufen.
Helmut Rahn, Fritz Walter, Breitner, Netzer und noch viele mehr würden die Hände
über dem Kopf zusammenschlagen, wenn diese Summen zu ihrer Zeit für Spieler
transferiert worden wären.
Die Gründe:
Zunächst wird behauptet, dass die Engländer schuld seien. Schließlich seien sie dafür
verantwortlich, dass hochdotierte TV-Verträge abgeschlossen werden, die dafür sorgen,
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https://www.nelcartoons.de/storage/cartoons/Augu
st2017/reservebank-geld-fc-bayern-farbepix-1.jpg

dass Millionen Verbrauchern das Geld aus den Taschen gezogen und in die Hände der
Liga gespült wird. Bessere TV-Verträge gibt es natürlich nur, wenn es mehr Spiele gibt,
die von vielen Zuschauern gesehen werden – Spieltagszerstückelung folgt. Sebastian
Uhrich, Professor für Sportbetriebswirtschaftslehre, geht davon aus, dass die Ausgaben
für Spieler noch weiter steigen, da der Umsatz, den die Vereine erzielen immer größer
werden wird.
Das Scheitern des 2015 eingeführten Financial-Fair-Play trägt sicherlich ebenfalls dazu
bei, dass die Transferausgaben weiter explodieren. Vereine und Funktionäre finden
immer wieder Möglichkeiten, die Spielregeln zu umgehen. Wenn gar nichts mehr hilft,
zahlt der Spieler eben seine Ablösesumme selbst (siehe Neymar).
Investoren aus dem Ausland (nicht Europa) schielen auf gute Spieler, die sie locker
über ihre Portokasse kaufen und obendrein mit Bargeld zuschütten. Die chinesische
Liga versucht mit Hängen und Würgen ihr Spielniveau zu steigern und Scheichs aus
dem Nahen Osten haben ein neues Spielgerät gefunden – sie üben sich darin, Vereine
zu kaufen und wenn es nicht läuft wieder zu verkaufen.
Das funktioniert in Deutschland dank der 50+1-Regel nicht so einfach, wenngleich es
einige Vereine gibt, die – mit guter Begründung – von dieser Regel ausgenommen sind.
Bereits jetzt wird darüber nachgedacht, die 50+1-Regel zu lockern, um international am
Ball zu bleiben – das stört viele Fans und auch Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hält
es für ehrenhafter, einen eigenen Weg zu gehen und nicht den „Premier Liegen“
Europas nachzueifern. Welcher Weg ist nun der bessere?
Max
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Kooperation: Wolfsburger Freizeitliga
In der neuen Saison 2018/2019 startet die
Kooperation mit der Wolfsburger
Freizeitliga. Das Fanprojekt wird sowohl
personell als auch organisatorisch
unterstützen und den Vorsitz des
Ligaausschusses mit Antje Arnds besetzen.
Die Wolfsburger Freizeitliga ist ein sportund bewegungspädagogisches Angebot,
welches seit 27 Jahren existiert, davon seit
25 Jahren in städtischer Verantwortung. In
einem
durch
die
pädagogischen
Fachkräfte koordinierten Liga-Modus
treten
die
Freizeitmannschaften
gegeneinander an. Die Spieler*innen sind
zwischen 14 und 25 Jahren alt. Aktuell
spielen insgesamt acht Mannschaften in
der Wolfsburger Freizeitliga.

Das ist das neue Logo der Wolfsburger
Freizeitliga – mehrheitlich gewählt von den
Mitgliedern des Ligaausschusses.

Die Freizeitliga ist besonders attraktiv
aufgrund der offenen „Komm und Geh“Struktur und der freiwilligen Teilnahme.
Außerdem sind die Rahmenbedingungen
und Anforderungen stets transparent und
können jederzeit durch die Wünsche der
Spieler*innen
und
jugendlichen
Schiedsrichter*innen angepasst werden –
das schafft natürlich ein hohes Maß an
Identifikation mit der Wolfsburger
Freizeitliga.
Am 1. Februar 2018 fand im Fanprojekt
die
konstituierende
Sitzung
des
Ligaausschusses statt. Dabei wurde unter
anderem über das neue Logo der Liga
sowie den Meisterpokal abgestimmt. Das
Fanprojekt
freut
sich
über
die
Kooperation und spannende Saison der
Wolfsburger Freizeitliga.
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