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Bericht zur aktuellen Lage
„11 Freunde müsst ihr sein!“
Worte, die sich unser Team in diesen Tagen einmal zu Herzen nehmen sollte.
Das Spielsystem
Neuerdings versuchen sich die Wolfsburger Verantwortlichen darin, in neue
Fahrwasser einzutauchen. Statt in einer üblichen 4-4-2, 4-3-3 oder 4-5-1 Aufstellung
wird das neue Allheilmittel für den Erfolg in einer Dreierabwehrkette und einem
starren Mittelfeldblock gesehen. Nicht zu vergessen: Der Supersturm. Herauskommen
soll dabei ein 3-1-4-2. Es ist wahrlich abstrus, sich einer derartigen Taktikvergewaltigung
zu unterwerfen. In fast jedem Spiel gibt es eine neue Variation dieser Ausrichtung,
gefolgt von einer komplett neuen Aufstellung. Was soll das bitte? Niemand braucht
eine Dreierabwehrkette, die, wenn es gut läuft, mit einem gelernten Innenverteidiger
und zwei blinden Hühnern auf den Außenpositionen gespielt wird. Im Ernstfall lassen
sich noch zwei weitere Mittelfeldspieler (z.B. Gerhardt, Vieirinha) nach hinten fallen,
sodass dem Gegner eine Fünferabwehrkette entgegensteht, die zumeist aus einem
gelernten Innenverteidiger und vier Abwehr-Kasper besteht. Furchtbar!
Der Trainer
Valerien Ismael – in der Saison 2013/2014 von Hannover II an die Aller gewechselt,
rauschte er kurz danach für 14 Spiele nach Nürnberg. Mit einer sage und schreibe
hohen Punkteausbeute von einem Punkt pro Spiel ging es noch im selben Jahr, 2014,
wieder zurück zur zweiten Mannschaft des VfL. Die Punkteausbeute stieg dort auf ca.
zwei Punkte pro Spiel an, sodass es am 18.10.2016 hieß, „Junge was hältst du denn
davon, wenn du es mal bei den Großen probierst? Nürnberg war nicht so gut, wissen
wir, aber erste Liga ist ja nochmal anders!“ Viele Fans haben diese Beförderung
kritisch gesehen. Interimstrainer ja, mehr aber nicht. Pustekuchen.
Jeder verdient eine Chance, die hat Ismael bekommen, verbessert hat sich seit seinem
Amtsantritt dennoch nichts. Er ist eben kein Lorenz-Günther Köstner. Es ist keine
Spielphilosophie erkennbar, die taktischen Aufstellungen sind äußerst fraglich und die
Impulssetzung während des Spiels geht gegen Null. Trotz allem wird ständig die
Geschlossenheit, die Mannschaftsleitung und die Geduld gelobt. Kommt da oben
überhaupt irgendwas an? Ist das die berühmte Vereinsbrille? Was ist an den letzten
Auftritten bitte zu loben? Ein Spiel gegen den HSV, das mit Hängen und Würgen 1:0
in Überzahl durch einen einzigen Torschuss gewonnen wurde, ein Spiel gegen
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Augsburg, in dem man sich nach Führung wieder zwei Dinger hat einschenken lassen,
ein grauenhafter Auftritt gegen Kölner, ohne nennenswerte Chancen, ein Spiel gegen
die Bayern, in dem man über 83 Minuten geschlafen hat und dann mal auf die Idee
gekommen ist, aufs gegnerische Tor zu schießen? Was wird hier für eine Taktik
verfolgt? Zudem werden Spieler eingesetzt, die überhaupt nicht in das geforderte
System, das ja beständig wechselt, passen. Valerien Ismael hatte seine Chance und in
meinen Augen wurde sie nicht genutzt. Im Gegenteil: Er hat das riesige Potenzial eines
Trainerwechsels verpuffen lassen. Selbst wenn jetzt sofort die erforderliche Reißleine
gezogen werden würde, würde ein neuer Trainer es nicht schaffen, die gewünschte
Einheit und die gewünschten Erfolge abzuliefern. Durchhalten ist angesagt!
Ab- und Neuzugänge
Neuer Trainer, neuer Manager, wenn schon denn schon. Olaf Rebbe, ein junger
engagierter Manager, versucht sich am Projekt VfL Wolfsburg. Die Pause im Winter
ist bei weitem nicht so lang wie im Sommer, aber die Lust nach Veränderung und
Verbesserung konnte man spüren. Altlasten wie Caligiuri (Schalke 04), Julian Draxler
(PSG) wurden abgegeben, Henrique (FC Santos) leider ebenso verkauft und nebenbei
viele sinnvolle Leihgeschäfte abgeschlossen (u.a. Sprenger, Drewes, Brekalo, Ascues).
Hinzugekommen sind ablösefrei Didavi und Dejagah. Ntep, Bazoer und Malli dürfen
ab sofort ebenfalls die Fußballschuhe in grün und weiß zubinden. Aus meiner Sicht ist
das eine gute Transferbilanz, trotz dass sich viele nun darüber aufregen, warum ein
Draxler oder ein Caligiuri auf einmal so gut spielt – das kann uns doch nun wahrlich
egal sein, solange sie unseren Verein nicht weiter belasten.
Eine Problematik spaltet meine freudigen Gefühle dennoch: Warum zur Hölle wurde
nicht ein klitzekleines bisschen in die Abwehr investiert? Hier hätten wir qualifizierte
Verstärkung dringend nötig! Hoffen wir mal, dass das erst der Anfang war und wir im
Sommer weiter nachlegen können – trotz der Einsparungen durch VW.
Die Torwartposition
Mit unserem Kapitän Benaglio, Casteels und Grün haben wir drei gute Torhüter in
unseren Reihen. Casteels könnte den Verein ggf. zum Saisonende verlassen, da er nicht
die zweite Geige spielen will – verständlich. Um ehrlich zu sein, habe ich Ismael dafür
bewundert, dass er durchgegriffen hat und Benaglio, der immerhin unser Kapitän ist,
wieder spielen lässt. Mittlerweile scheint dieser Effekt verpufft. Ein Kapitän sorgt für
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Ruhe und Ordnung auf dem Feld, zeigt Leidenschaft und Feuer. Benaglio spielt gut,
nicht schlechter als Casteels, aber der Bonus, den wir früher auf dem Feld hatten, wenn
er gespielt hat, ist nicht mehr existent. Sicher wäre es nicht schlau, erneut den Torhüter
in dieser Saison zu wechseln, aber für die nächste Saison müssen Lösungen her. Wir
brauchen jemanden, der wirklich wie ein Kapitän auftritt. Benaglio gibt mir dieses
Gefühl leider nicht mehr, seine Leistungen in allen Ehren! Vielleicht würde aber genau
das viele Spieler enorm weiterbringen, wenn ihnen jemand auf dem Platz endlich mal
zeigt, wo es langgeht.
Die Abwehr
Bruma, Knoche und Wollscheid als etatmäßige Innenverteidiger. Knoche spielt fast gar
nicht mehr (warum?), Bruma zeigt durchwachsende Leistungen und Wollscheid ist
nicht im Ansatz dazu geeignet aufzulaufen. Auf der RV und LV Position laufen
Rodriguez, Träsch, Schäfer (verletzt), Jung (verletzt) herum. Träsch findet unter Ismael
keine Berücksichtigung mehr, warum auch immer und die anderen Sorgenkinder
plagen sich mit ihren Verletzungen herum. Trauriges Bild! Grundsätzlich spielt nur ein
IV, die restliche Abwehr wird meist mit Mittelfeldspielern (Seguin, Gerhardt, Gustavo,
Vieirinha) aufgefüllt. Hätte sich jemand bereits vor der Winterpause Gedanken um die
Abwehrplanung gemacht, wäre eventuell aufgefallen, dass das Abwehrproblem, das wir
nun mal haben, vielleicht dadurch behoben werden könnte, wenn geeignete Spieler
verpflichtet und ungeeignete abgegeben worden wären? Mehr kann hierzu nicht gesagt
werden.
Das Mittelfeld
Die Probleme der Abwehr müssen durch das Mittelfeld ausgebügelt werden.
Wahrscheinlich wurde deshalb in der Winterpause gleich eine ganze Horde an
Spielern verpflichtet. Grundsätzlich gibt es daran nichts Verwerfliches auszusetzen.
Einige Fragen bleiben dennoch: Warum werden Spieler gekauft, die innerhalb eines
„normalen Systems“ überhaupt nicht zusammen auf dem Platz spielen können oder
Spieler, die es nicht mal über 90 Minuten aushalten werden, Fußball auf einem
angemessenen Niveau zu spielen? Warum werden Neuzugänge erst nach einigen
Spielen das erste Mal eingesetzt? Warum darf ein Gerhardt durchgängig spielen,
obwohl er eine schlechte Leistung nach der anderen bringt? Warum schießt ein Malli
nicht alle Freistöße und Ecken? Rodriguez schafft es ja noch nicht mal den Ball
ansatzweise irgendwo hinzuschießen. Gustavo macht einen Flüchtigkeitsfehler nach
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dem anderen, die uns mittlerweile schon den Verlust von drei Punkten und das
Pokalaus gegen Bayern beschert haben. Der Kicker fragt in einem aktuellen Artikel,
was Ismael mit Ntep vorhabe, wo er nun da ist, das System aber wieder umgestellt
wurde, sodass er eigentlich nicht mehr seine Spezialrolle (Linksaußen) wahrnehmen
kann. Warum finden so viele talentierte Spieler keinen Weg vor das gegnerische Tor?
Warum zieht da mal keiner ab? Wo ist unser Spielmacher? Wo ist die Idee des
Trainers? Warum schafft er es nicht, die Mannschaft zu einen und zu formen und ihr
seine, falls er überhaupt eine hat, Spielidee einzuhämmern? Wann wird allen endlich
bewusst, dass Tore geschossen werden müssen, wenn man gewinnen will? Die Spieler
wirken so planlos, so wirkungslos, so ängstlich. Ich verstehe einfach nicht warum.
Alleine wenn ich weiß, dass ich mit solchen durchaus talentierten Spielern zusammen
auf dem Feld stehen darf, finde ich das doch geil. Da muss ich doch mal einen
unbändigen Siegeswillen entwickeln. Vielleicht herrscht aber nach wie vor immer noch
ein Kommunikationsproblem in den eigenen Reihen? Das wäre ziemlich bitter, denn
selbst Eintracht Frankfurt (Spieler aus 15 verschiedenen Nationen) kriegt das besser
hin. Warum funktioniert selbst das einfachste Kurzpassspiel nicht? Wer hat den
Spielern beigebracht vor dem eigenen Tor Quer- und Rückpässe zu schlagen?
Der Sturm
Viele haben uns belächelt, als es hieß, Mario Gomez wechselt zum VfL Wolfsburg. Auf
eine nähere Ausführung der Gründe verzichte ich an dieser Stelle. Mittlerweile pfeift er
nicht nur seine Teamkollegen öffentlich zusammen, sondern schießt auf dem Platz des
Öfteren Tore. Viele werfen ihm vor, dass das, was er zeigt, bislang viel zu wenig ist.
Aber was soll Super-Mario denn noch alles tun? Er ist ein Mittelstürmer, einer wie Bas
Dost, heutzutage eher weniger gebraucht, weiß aber wo er stehen muss, um zu treffen.
Brachiale Körperstatur, ordentlich Rums hinter den Schüssen und in der Anfangszeit
zwar etwas glücklos, steigert sich aber stetig. Vorrangig ist es die Aufgabe des
Mittelfelds, ihn in Szene zu setzen. Doch wie sollen die das machen? Keine Ideen,
keine Taktik und irgendwie muss sich das Mittelfeld noch um die fehlende Abwehr
kümmern. Mittlerweile scheint es ihm dadurch vorne aber so langweilig zu werden,
dass er sich zurückfallen lässt und auf eigene Faust die Bälle erobert. Aber wer steht
dann vorne? Mayoral? Wenn sie denn mal zusammenspielen, funktioniert das
durchaus einige Male sehr gut. Die Torgefahr steigt, aber ohne Mithilfe aus dem
Mittelfeld können zwei Spieler allein nichts richten. Wir können noch so viele Stürmer
kaufen, wenn sie nicht gefüttert werden, schießt keiner von ihnen auch nur ein einziges
Tor.
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Der Gesamteindruck
Diese Saison wird ein Horrorszenario der feinsten Art. Am Saisonende sind wir
hoffentlich ein paar Punkte vom Abstieg entfernt und montieren am letzten Spieltag
die HSV-Uhr ab. Solange Ismael nicht zur Besinnung kommt und die Spieler ihm
folgen, ist die Mannschaft gar nicht in der Lage anders zu spielen. Ein Gustavo, ein
Rodriguez und Co. gehören in der Sommerpause verkauft. Ihre Zeiten beim VfL sind
vorbei. Die Abwehr muss komplett neu ausgerichtet werden. Es muss zu einem
beständigen und bespielbaren System zurückgekehrt werden. Wir haben das Potenzial
zu stürmen, warum machen wir das nicht? Spieler gehören dort eingesetzt, wo sie zu
Hause sind! Unseren Weg mit jungen Spielern und dem eigenen Nachwuchs zu gehen,
klingt gut. Dennoch muss gerade diesen noch mehr Disziplin und der unabdingbare
Wille, alles zu reißen, eingebläut werden. Sie müssen richtig heiß gemacht werden.
Schludrigkeiten gehören sofort bestraft.
Die nächsten Wochen werden für alle VfL Fans sehr hart. Spiele gegen Leipzig,
Dortmund und Bayern stehen an. Hier entstehen aus meiner Sicht lediglich
Möglichkeiten für andere Teams, die ebenfalls unten im Keller stehen, Punkte zu
sammeln und an uns vorbeizuziehen. Darum sind alle dazu verpflichtet, ihre
Möglichkeiten einzusetzen, damit wir gegen jeden Gegner gewinnen, gegen den wir den
Hauch einer Chance haben.
Wie sollen wir uns als Fans/als Kurve verhalten? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ein
geschlossenes Auftreten ist immer gut. Das sorgt für Stärke und neue Motivation.
Leider können wir das von den meisten Stadionbesuchern auf der Geraden, der
Wölfikurve und den weiteren Stadionbereichen nicht in dem Maße verlangen, wie wir
es uns wünschen würden. Mehr direkte Appelle an die Mannschaft auf dem Rasen
durch Gesänge wären sicher nicht hinderlich (Wir wollen euch kämpfen sehen, Wir
haben die Schnauze voll), zeigt Flagge für euren Verein und äußert kontrolliert euren
Unmut. Schiedsrichterbeleidigungen mögen vielleicht im ersten Moment die Seele
befreien, ändern aber nichts an dem Spielstil unserer Mannschaft. Es bringt ebenso
nichts, brüllend durch die Gegend zu laufen und nicht zu merken, dass man im
nächsten Moment eine Schaufel ins Gesicht bekommt. Jeder von uns hat das Recht zu
pfeifen, wenn er der Meinung ist, dass es so sein soll. Hinterfragt euch aber zunächst,
ob ihr beim Anfeuern alles getan habt, was in eurer Macht steht. Falls nicht, braucht ihr
auch nicht pfeifen.
ZUSAMMENHALT – SINNESWANDEL – SIEGESWILLE – ERFOLG
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VfL Wolfsburg gegen Hamburger Sportverein (1:0)
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Frisch geduscht und mit viel Elan bepackt ging es
für mich bereits gegen 10:00 Uhr nach Wolfsburg. Warum so früh? Arbeit, Fußball
und Leidenschaft meine Freunde. Die drei Wörter, die von unserem Stadionsprecher
immer gepredigt werden.
An der heimischen Spielstätte angekommen, trafen sich die üblichen Verdächtigen des
Doppelhalter 2.0-Teams. Unsere Mission: Werbeplakate für die Neuauflage des
Fanmagazins aufhängen. Tesafilm, Schere, Plakate und die Helferleine – alles war
bereit, es konnte losgehen. Angefangen in der Wölfikurve arbeiteten wir uns gen
Nordkurve vor, wo wir gegen 13:00 Uhr unser Kapitel Arbeit beenden durften. Ein
großes Dankeschön möchten wir an dieser Stelle denjenigen ausrichten, die uns bei der
Bewerbung der Erstausgabe unterstützt haben!
Nach einer kurzen Stärkung im Nordkurvensaal lief der innere Motor wieder
einwandfrei und wir konnten uns dem 2. Teil widmen: Fußball!
Nach zuletzt zwei Siegen in Serie und einer erfolgreichen Vorbereitungsphase, so
wurde es zumindest von offizieller Seite kundgetan, herrschte in Wolfsburg so etwas
wie Vorfreude – ein ungewohntes Gefühl nach einer sehr verkorksten Hinrunde.
Einige passable Spielansätze ließen in den Anfangsminuten die Hoffnung aufkeimen,
dass wir durchaus gegen den HSV gewinnen können. Immerhin stecken die noch tiefer
im Tabellenkeller drin, als wir. Ntep sorgte bereits von Beginn an für Furore, indem er
sich immer wieder schön auf der Außenbahn davongestohlen hat. Den Hamburgern
schien das ebenfalls aufgefallen zu sein, sodass sie ihn kurzerhand fünf bis sechs Mal
umgehauen haben – von Sportgeist und Fairness kann hier keine Rede sein. Die einzig
richtige Folge: Gelb-rot in der 33. Minute für Ekdal.
Fortan, so könnte angenommen werden, sollte das Spiel in eine grün-weiße Richtung
laufen. Zehn Hamburger schlossen sich in der eigenen Hälfte ein und zeigten keinerlei
effektiven Offensivzwang. Grobe Verzweiflung war hingegen auf der anderen Seite zu
spüren, trotz Überzahl: Wie sollen wir denn bloß ein Tor schießen? Kleiner Tipp:
Einfach mal aus der Ferne abziehen! Da es schier unmöglich schien, sich auf den
Außenbahnen durchzusetzen und maßgenaue Flanken in den 16-er zu bringen, wären
Fernschüsse eben die einzige Alternative, um wenigstens ein bisschen Abwechslung in
den monotonen Kick hereinzubringen. Torschüsse: Fehlanzeige!
Ismael wechselte in der 70. Minute Vieirinha und in der 80. Minute Mayoral ein. Zwei
Offensivtalente, die nun endlich etwas Schwung mitbrachten. Ntep setzte sich links
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super durch, passte zu Mayoral und der musste nur noch für den einschussbereiten
Gomez ablegen. Warum nicht gleich so? Traurig ist, dass das der einzig
ernstzunehmende Torschuss im ganzen Spiel gewesen ist. Mehr brauche ich dazu nicht
mehr sagen. Quer- und Rückpässe bestimmen die 90 Minuten.
Die Neuzugänge konnten sich derweil gut in das Spiel integrieren. Ntep zeigte einen
bärenstarken Auftritt, wohingegen Malli zwar gut mitspielte, sich aber (noch) nicht ganz
so gut in Szene zu setzen wusste. In den nächsten Spielen wird das hoffentlich
funktionieren.
Letztes Kapitel: Leidenschaft! Der Schlusspfiff war da, endlich wieder drei Punkte zu
Hause behalten, es durfte sich gefreut werden. Passend dazu gab es eine neue
Stadionbeleuchtung, die bei einigen sicherlich ein bisschen das Staunen ausgelöst hat.
Trotz des Sieges sollten wir realistisch bleiben! Wenn wir die nächsten Dreier nicht
folgen lassen, sind wir wieder ganz unten drin. Nun gut, immerhin wird es dann mit der
neuen LED-Stadionbeleuchtung nicht so dunkel im Keller.
VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg (1:2)
Immer noch erkältet wurde ich unsanft
von meinem Wecker aus dem Bett geschmissen – Rückrundenstart! Ganz passend
ist beides nicht. Am Wochenende soll eigentlich ausgeschlafen werden und der
Rückrundenstart ist normalerweise direkt
nach der Winterpause - in dieser Saison ist
allerdings nichts wie immer. Nach zuletzt
drei Siegen in der Liga gab es, ausgerechnet zum Start der Neuauflage des
Doppelhalters, eine weitere Heimniederlage. Nach 90 Minuten mussten wir uns
weitestgehend ideenlos gegen elf scheinbar frischere Augsburger geschlagen geben und
finden uns weiter in der Versenkung des Mittelfelds wieder.
Für mich ging es bereits früh morgens in Richtung Wolfsburg. Vielleicht sollten der
eisige Wind und die Tatsache, dass ich mal wieder das Auto kratzen musste, bereits
darauf hindeuten, dass das heute kein gemütlicher Tag werden wird. Am Stadion
angekommen, mussten wir noch ein paar Vorbereitungen für den Start unserer
Erstausgabe abschließen. Zwischendurch gab es Stullen – perfekte Einstimmung auf
das Spiel!
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Im Block angekommen, ging es bereits los: 4. Minute – Freistoß Malli, Gomez
geschickt im Abseits – 1:0! Verdient? Keine Ahnung, es war ja erst die erste richtig
gefährliche Aktion des Spiels. Danach konnte man spüren, dass die Jungs auf dem
Rasen zwar noch kein Blut geleckt hatten, aber immerhin ohne grobe Fehler ihr
Aufbauspiel durchzogen.
Von den Augsburgern war zunächst nicht viel zu sehen, nachdem sich einer ihrer
Spieler gleich zu Beginn den gelben Karton abgeholt hat. Erinnerungen an das HSVSpiel wurden wach. Danach übte die Augsburger Puppenkiste, die mit einem
beschaulichen Gästekontingent angereist war, langsam mehr Druck auf das Spiel der
Wölfe aus. Das führte letztendlich dazu, dass unsere Abwehr immer mehr ins
Schwimmen geraten ist. Zwei gute Möglichkeiten und der wirklich äußerst peinliche
Ausgleich der Gäste waren die Folge – leider verdient. Auf nähere Details wird
verzichtet.
In die Kabine ging es also mit einem 1:1. Theoretisch ist hier noch alles offen gewesen.
Laut Ismael sind die elf Stollenstrolche sogar viel besser aus der Kabine gekommen, als
die Augsburger. Zu spüren war das auf den Rängen aber nicht. Hier kam das übliche
Bild vom Wolfsburger Spiel an: Eine wirklich desolate Abwehrleistung mit einem
gelernten IV (Bruma), einem ZDM (Seguin), einem LV (Rodriguez) und einem Kölner
Karnevalspezialisten (Gerhardt), der seit Wochen keine guten Spiele macht, aber
immer wieder auf das Feld geschickt wird. Ich habe keine Ahnung, wie das gegen den
HSV funktioniert hat, aber auf Dauer kann das doch nicht die Lösung sein? Ist das
wirklich die Abwehr, die Ismael zukünftig auf das Feld schicken will? Ich sehne die
Zeit herbei, in der Jung endlich wieder genesen ist. Ein gesunder und fitter Träsch
scheint ja zumindest in naher Zukunft keine Option zu sein. Schade, denn ich glaube,
er könnte dem Team weiterhelfen.
Die nächsten Probleme: Der immer noch ideenlose Spielaufbau, die unzähligen
Ballverluste, die Unsicherheit, das fehlende Tempo und dieses Gefühl, dass da einfach
überhaupt nichts nach vorne getan wird. Es hat sich scheinbar nichts verbessert. Über
90 Minuten hatte ich nicht ein einziges Mal das Gefühl, dass da jemand eine so
zündende Idee entwickelt, dass die gegnerische Abwehr ausgetrickst und ein Tor
geschossen werden kann. Alles wirkte dermaßen eingefroren. Gomez hat hierzu schon
die passenden Worte gewählt. Außerhalb des Platzes gefällt er mir ganz gut, das mit
den Toren scheint ebenfalls Fahrt aufzunehmen. Wenn man bedenkt, dass er kaum
den Ball hat, muss man das erstmal nachmachen. Es ist klar, dass wir keinen Mats
Hummels oder Xabi Alonso in unseren Reihen haben, aber ein bisschen mehr
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Verständnis für den Spielaufbau dürfen wir doch bei gestandenen Profis mit
Millionengehalt erwarten oder nicht? Unser kleiner Portugiese legte heute einen
unglücklichen Auftritt an den Tag, die Wechsel kamen zu spät und konnten ebenfalls
keinen neuen Schwung in die Partie bringen. Positiv hervorzuheben ist, dass Caligiuri
für rund 2,5 Millionen gen Schalke gezogen ist (mach es gut und danke für alles!) und
dass Gomez anscheinend seine innere Mitte gefunden und die Fähigkeit, zu knipsen,
wiederentdeckt hat (wie bereits erwähnt).
Was soll man da für ein Fazit ziehen? Nach dem Spiel ging es für uns erstmal daran,
die aufgehängten Werbeplakate für den Doppelhalter abzureißen. „Abreißen“ ist
vielleicht sogar das Stichwort des Tages. Unsere „Siegesserie“ ist gerissen, der Aufwind
wurde gestoppt, nun darf sich wieder umorientiert werden. Mal schauen, ob Ismael das
schafft. Er steht quasi in jedem Spiel unter Beobachtung. Wir hoffen das Beste und
drücken alle Daumen, die wir haben, dass bitte irgendjemand bei den Spielern den
geistigen Staudamm abreißt und sie wieder anfangen, den Fußball zu spielen, den wir
verdient haben.
Einsatz zeigen und Stimmung machen müssen wir übrigens ebenso. Die Leistung der
Kurve wurde heute bestimmt von den kalten Temperaturen beeinflusst, sodass die
Stimmen zeitweise wie eingefroren waren. Beim nächsten Heimspiel zählt diese
Ausrede aber nicht mehr! Also zusammen für Wolfsburg Gas geben!
← Verkehrte Welt in Wolfsburg!
VfL Wolfsburg gegen TSG 1899
Hoffenheim (2:1)

Heimspiel. Nach zuletzt zwei
Pflichtspielniederlagen am Stück
machte ich mich mit gemischten
Gefühlen auf dem Weg in die
Autostadt nach Wolfsburg. Wir
sollten uns langsam damit
abfinden, dass es in dieser Saison nur darum gehen wird, den Weg in die zweite Liga
zu verhindern. Am Samstag haben Darmstadt und der HSV überraschend gesiegt und
konnten in der Tabelle gefährlich nah zu uns aufschließen. Deswegen konnte und
sollte es heute um nichts Anderes gehen, als einen Sieg einzufahren, um nicht noch
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weiter in das „Dilemma“ Abstiegskampf hinein zu stolpern.
Am Stadion angekommen, verbrachten wir noch einige Zeit im wohl temperierten
Nordkurvensaal, um uns auf das Spiel einzustimmen. Kalt war es wieder.
Temperaturen um den Gefrierpunkt sorgten dafür, dass wir uns etwas später als sonst
auf den Weg in die Kurve machten.
Gleich drei Mal wechselte Ismael im Vergleich zum Pokalspiel am Dienstag in
München durch. Malli und Gomez rückten als Offensivkräfte in die Mannschaft.
Mayoral und Ntep blieben dafür erstmal wieder auf der Bank. Unser Kapitän Benaglio
kehrte wieder zurück ins Gehäuse unser Grün-Weißen. Mit einem 3-1-4-2 sollte es nun
losgehen.
Die erste Hälfte zeigte, warum wir genau dort stehen, wo wir uns momentan in der
Tabelle wiederfinden. Das Spiel der Wölfe wirkte in vielen Teilen der ersten Hälfte
wie festgefroren.
Es ist mehr als fraglich, mit welchen Konzept die Mannschaft Woche für Woche auf
den Rasen geschickt wird. Für mich ist da momentan nicht viel erkennbar. Die
Mannschaft wirkt müde und ideenlos. Kaum ein nennenswerter Angriff der Wölfe in
der ersten Hälfte. Lediglich durch Malli und Gomez näherten sich die Wolfsburger an
das Gehäuse der Hoffenheimer heran. Viel mehr war nicht zu sehen. Viel zu oft wurde
das Spiel langsam gemacht, weil es einfach oftmals an einer zündenden Spielidee
fehlte. Fehler im Spielaufbau und Unkonzentriertheit waren stets Begleiter in Halbzeit
eins. Die Hoffenheimer hatten in der ersten Hälfte viel mehr Spielanteile, waren die
deutlich bessere Mannschaft. Sie wirkten frischer und ich hatte oftmals das Gefühl,
dass Sie dauerhaft mit zwei Spielern mehr auf den Rasen stehen würden. Wir konnten
in zahlreichen Situationen von Glück reden, dass erst in der 26. Minute das 1:0 für die
Gäste gefallen ist. Bezeichnend dafür wurde die Mannschaft mit Pfiffen zur
Halbzeitpause in die Kabine geschickt.
In der zweiten Halbzeit kamen wir, für mich überraschend, gut ins Spiel. Einen
Wechsel gab es zu verzeichnen. Didavi kam ins Spiel und zeigte seine beste Halbzeit,
seitdem er für uns aufläuft. Gleich mehrere Großchancen spielten sich die Wolfsburger
heraus und belohnten sich mit einem Traumtor von Maxi Arnold in der 50.
Spielminute zum 1:1. Es war das 600. Bundesliga Tor in der Wolfsburger BundesligaGeschichte.
Die Mannschaft zeigte eine wesentliche Steigerung im Vergleich zur ersten Halbzeit.
Anscheinend wurde hier verstanden, worauf es in der schwierigen Zeit ankommt:
Kampf und Leidenschaft.
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Spielberichte
Das ist das, was wir uns als Fans wünschen. Klar, es war kein Gaumenschmaus, aber
die Einsatzbereitschaft hat gestimmt. Zum Ende des Spiels belohnten wir uns
schließlich mit dem 2:1 Siegtreffer durch Didavi. Im weiteren Verlauf des Spiels haben
wir noch das ein oder andere Mal Glück gehabt. Es war eine ausgeglichene zweite
Hälfte.
Unterm Strich haben wir einen enorm wichtigen Sieg über die Bühne bekommen. Die
Stimmung in der Kurve war meiner Meinung nach vor allem in der ersten Hälfte des
Spiels enttäuschend. Wir als Fans sollten es uns zur Aufgabe machen, als gutes Beispiel
für die Mannschaft voranzugehen. Wir verlangen Kampf und Leidenschaft von unserer
Mannschaft, aber genau dies sollten wir als Fans auf den Rängen beherzigen und
versuchen den Funken auf den Rasen zu übertragen. Lasst uns zusammenstehen und
gemeinsam mit der Mannschaft einen Weg aus der Krise finden.
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Perspektivwechsel
Heise: Stimmungskanone, Sprachrohr, Kurvenmitglied – einer von uns!
Welchen Interessen gehst du außerhalb des Fußballs nach?
Zurzeit beanspruchen mich Arbeit, meine schulische Ausbildung, meine Familie und
der Fußball so sehr, dass kaum Zeit für andere Interessen bleibt.
Wie und warum bist du dazu
gekommen, VfL-Fan und Capo zu
werden?
Das Interesse am VfL hat sich bereits
mit 12/13 Jahren entwickelt. Durch
die Nähe zum Stadion bin ich früher
öfter mit meinen Kumpels dort
gewesen und war total „geflasht“. Ich
habe damals im Oberrang der
Nordkurve angefangen und bin später
in den Unterrang gewechselt.
Erzähl uns von deinem „ersten Mal“ als Vorsänger!
Das war in der Saison 2007/2008. Damals haben wir uns zu zweit im Oberrang daran
versucht, die Gesänge von unten weiterzugeben. Da wir vorher gar keine
Berührungspunkte mit dem Vorsingen hatten, war es auf der einen Seite ein
komisches Gefühl, aber auf der anderen Seite unbeschreiblich. Es war spannend zu
sehen, wie die Leute darauf reagieren, wenn wir uns da einfach hinstellen.
Was bedeutet es dir persönlich, Spiel für Spiel den Ton anzugeben?
Ich möchte mich mit meiner Position nicht profilieren, was nicht bedeutet, dass es mir
nicht viel bedeuten würde. Ich verstehe meine Aufgabe eher so, dass ich nicht den
„Ton angebe“, sondern vielmehr die Gesänge der Kurve weitergebe und koordiniere,
um die größtmögliche Lautstärke zu erreichen.
Was opferst du dafür, jedes Spiel vorne zu stehen und Stimmung zu machen?
Natürlich ist es so, dass die Freunde und Interessen zunächst in den Hintergrund
rücken, weil der VfL an erster Stelle steht, aber explizit etwas aufgeben tue ich nicht.
Da du fast immer dabei bist, wirst du sicher ein Spiel in Erinnerung haben, dass dich
besonders geprägt hat?
Das Abstiegsspiel in Aachen, der Einzug in die Europa-League, das Werder-BremenSpiel in der Meisterschaftssaison, das Abstiegsspiel in Hoffenheim, das Pokal-
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Perspektivwechsel
halbfinale in Dortmund mit 6.000 Anhängern (2014) und insbesondere der Pokalsieg
in Berlin mit 25.000 Wolfsburgern.
Legst du dir vor dem Spiel einen Plan zurecht, was angestimmt werden soll?
Nein, das läuft alles spontan ab. Gewisse Dinge haben sich aber eingespielt, die wir
immer wieder wiederholen.
Wie läuft dein Stadionalltag ab?
Morgens trifft man sich in der Stadt und geht gemeinsam zum Stadion. Dort
angekommen, sammeln wir uns im Fanprojekt, bereiten uns vor, bauen unseren Stand
auf, packen die Fahnen zusammen, ich stelle die Stadionanlage ein und zuletzt geht es
dann wieder in das Fanprojekt für ein paar Gespräche, ehe wir gegen 14:45 Uhr ins
Stadion gehen.

Was bringt dich während des Spiels zur Verzweiflung/zum Jubeln?
Zur Verzweiflung bringt es mich, wenn die Stimmung im Keller ist, wenn die
Mannschaft grottig spielt und wir kaum Torchancen haben. Da wir alle Fußballfans
sind, bringt es mich natürlich zum Jubeln, wenn die Spieler Emotionen zeigen,
kämpfen und Tore schießen und sich die Stimmung dadurch verbessert.
Wie beurteilst du die Verbindung zwischen Mannschaft und Fans?
Einige Spieler identifizieren sich besonders mit den Fans – Marcel Schäfer und Diego
Benaglio sind hier hervorzuheben. Dadurch ist der Draht zur Mannschaft sehr kurz. Es
ist so, dass man sich die Meinung sagt und auch sagen muss, so wie es im Heimspiel
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Perspektivwechsel
gegen Leverkusen der Fall war. Einige Spieler, die bei uns in der Umgebung in den
Jugendmannschaften angefangen haben, spielen nun in der Profimannschaft - das
verbindet und schafft Identifikation zwischen Mannschaft, Fans und Verein. Es zeigt
auch, dass wir eben nicht der klassische Plastikclub oder die graue Maus der Liga sind.
Ein paar letzte Worte an die Kurve?
Wir müssen weiterhin lernen, ebenso einen starken Support abzuliefern, wenn der VfL
nicht gut spielt, wir müssen die Fans noch besser für Auswärtsfahrten mobilisieren und
noch stärker miteinander zusammenarbeiten, denn nur so kommen wir in den
nächsten Jahren weiter voran, was wir schließlich wollen und müssen.
Ein paar letzte Worte an die Gerade und den Familienblock?
Stimmt öfter in die Gesänge ein, steht auf, seid aktiv, klatscht mit, geht nicht zu früh aus
dem Stadion und bleibt bis zum Ende. Unterstützt den Verein, die Mannschaft und die
Kurve, lasst uns zusammen etwas Großes schaffen.
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Fanleben – Euer Beitrag zum VfL
Alen Saric
Welche VfL Erlebnisse haben dich geprägt?
Meine ersten Jahre als VfL-Fan. Die Saison 2006/2007,
als wir gegen den Abstieg gespielt haben. Natürlich
auch der Gewinn der Meisterschaft und der Pokalsieg
haben mich besonders geprägt. Ich selbst durfte schon
Martin Petrov sowie auch Edin Dzeko persönlich
treffen, das halte ich gerne in Erinnerung.
Wie wirkt die Polizeipräsenz am Spieltag auf dich?
Das ist ein sehr empfindliches Thema. Generell bin ich
für weniger Polizeipräsenz an und im Stadion.
Was wünschst du dir?
Mich würde es freuen, wenn bei einem Spiel, in dem
wir gegen Ende zurückliegen, alle Fans im Stadion
bleiben und die Mannschaft wirklich bis zum Ende des
Spiels unterstützen.
Daniel und Thimo
Wie seht ihr die Neuzugänge?
Die Neuzugänge machen sich
bisher ganz gut. Malli hat in der
Vorbereitung gute Leistungen
gezeigt, Ntep ebenso.
Was wünscht ihr euch?
Wir würden uns über ein erweitertes Angebot zu organisierten
Auswärtsfahrten freuen. Eine höhere Anzahl der mitreisenden
Fans bei Auswärtsspielen wäre
schön, damit die Präsenz im Block größer wird.
Wie oft seid ihr auswärts dabei?
In der Regel begleiten wir die Mannschaft zwei bis vier Mal pro Saison. Ich habe schon
so gut wie alle Stadien in Deutschland besucht. Hamburg, Bremen, Berlin sind
standardmäßig dabei.
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Fanleben – Euer Beitrag zum VfL
Max Luca, Felix und Vater Brian
Euer Lieblingsspieler?
Vieirinha.
Spielt ihr im Verein?
Ja, als Stürmer!
Wo seid ihr im Stadion zuhause?
In Block 11.

Michel Jan Ahrens
Was ist ein echter Fan?
Jemand, der zu jeder Zeit mit Herzblut bei der
Sache ist. Dafür muss man nicht unbedingt in
der Nordkurve stehen oder sitzen. Wichtig ist,
dass man in guten sowie in schlechten Zeiten
hinter der Mannschaft steht.
Wurden in letzter Zeit die richtigen
Entscheidungen getroffen?
Ich bin selbst kein Ismael Freund, finde aber,
dass er eine Chance verdient und dann
beurteilt werden sollte. Die Tabellenposition
am Ende der Saison wird uns sagen, ob die
richtigen Entscheidungen getroffen wurden.
Die Neuzugänge, besonders Malli, machen
jedoch einen positiven Eindruck.
Wie entwickeln sich die Jugendspieler?
Die Jugendspieler bekommen zu wenig
Einsatz. Hier in Wolfsburg wird gute Jugendarbeit geleistet, daher sollte man vermehrt auf
die Jugend setzen.
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Fanleben – Euer Beitrag zum VfL

Was macht ihr vor dem Anpfiff?
Wir sind, wie zu jedem Heimspiel, bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zum
Stadion gekommen. Meistens treffen wir uns vor den Spielen mit Freunden vor der
Soccer Five Arena und stimmen uns gemeinsam mit einem kalten Bier auf das
kommende Spiel ein. Hier sei erwähnt, dass wir Frauen in der Nordkurve stehen und
die Männer im Oberrang sitzen!
Fühlt ihr euch sicher, wenn ihr ins Stadion geht?
Wir fühlen uns sicher, die Polizeipräsenz erzeugt Sicherheit. Die Einlasskontrollen
sind ausreichend.
Wie steht es momentan um den Verein?
Gemischtes Gefühle beherrschen momentan die Stimmung. Die Entlassung von Allofs
war sicherlich richtig, bei Hecking ist das allerdings fraglich. Trotzdem müssen wir
abwarten, wie sich die Saison entwickelt. Es sollte mehr in die Jugend investiert
werden. Malli ist eine gute Verstärkung für die Mannschaft.
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Abseits des Platzes
Die Bezahlkarte – Abzocke oder Vorteil?
Zehntausende kennen sie, zehntausende nutzen sie jedes Wochenende – die
Bezahlkarte in den Bundesligastadien. Von den 34 Erst- und Zweitligisten hat bereits
die Hälfte (vorwiegend Erstligisten) das bargeldlose Bezahlen im Stadion eingeführt.
Welchen Sinn und Zweck soll die Karte erfüllen? Viele Fans fragen sich, warum sie
z.B. für den 90-minütigen Besuch in der Allianz-Arena extra eine Bezahlkarte
brauchen. Das Argument der Vereine: Durch das bargeldlose Bezahlen können
stadioninterne Abläufe viel schneller umgesetzt werden. Doch ist das wirklich so? Mir
schwebt an dieser Stelle die Supermarkt-Situation vor Augen: Die tüttelige Oma sucht
in ihrem Portmonee die Bankkarte, nachdem Versicherungskarte und Ausweis nicht
den gewünschten Erfolg gebracht haben. Nein danke! Zwar muss hier keine PIN
eingegeben werden, aber tüttelige Menschen gibt es überall. Angenommen, es ginge
wirklich schneller, würde die gewonnene Zeit beim Ausleihen und Zurückgeben der
Leihkarten wieder verloren gehen, denn viele Vereine haben ein kompliziertes
Leihsystem auf die Beine gestellt. Vorteile für den grün-weißen Auswärtsfahrer, der
nach München fährt, sind also nicht ersichtlich. Blöd gelaufen, das München nicht zu
den wenigen Spielstätten gehört, in denen die Barzahlung im Gästeblock möglich ist.
Nach der Ankunft in München (willkürliches Beispiel) geht es also zunächst an einen
von unglaublichen vier Ticketschaltern, um sich eine Leihkarte, die erstaunlicherweise
keinen Pfand kostet, zu holen. In 90 Minuten Zweisamkeit kann jeder Fan so einiges
mit seiner Karte erleben. Ob Pommes oder Bier, sie kann einfach für alles über den
Tisch gezogen werden. Doch Vorsicht! Nach dem Spiel wird meistens nur eine Person
über den Tisch gezogen und das ist der Fan. Eine Arena mit einem Fassungsvermögen
von 75.000 Menschen und somit mehrheitlich besetzt von Gäste- und „Eventfans“
bietet vier Stationen zur Abgabe der Leihkarten an. Da sage ich nur, viel Spaß beim
Anstehen! Wer das nicht möchte, kann seine Karte alternativ per Post zurückschicken,
bekommt dann aber mindestens einen Euro Bearbeitungsgebühr abgezogen und kann
zumindest auf Schalke teilweise bis zu anderthalb Jahre auf die Auszahlung warten.
Nicht vergessen, der Brief kostet ebenfalls nochmal Porto.
Fazit: Wer Bier und Bratwurst im Stadion haben will, sollte lieber ein paar Stunden
eher kommen und für die Heimfahrt ein paar Stunden mehr einplanen oder im
nächsten Jahr wiederkommen – die Karte in München ist nämlich zwei Jahre lang
gültig.
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Verbraucherschützer schlagen nicht nur deswegen Alarm. Dadurch das nicht alle Fans
ihre Karten zurückgeben, kann der dahinterstehende Verein die bezahlte Pfandgebühr
plus Restguthaben für sich behalten, sofern die Rückgabe-Fristen abgelaufen sind.
Allein der FC Bayern hat im Jahr 2010 2,4 Millionen Euro aus verfallenem Guthaben
eingenommen. Das wäre ein wahrer Geldsegen für kleinere Vereine. Nach dem
Bekanntwerden der Summen hielten sich die Vereine lieber bedeckt über die
tatsächlichen Gewinne. Aufgrund von Recherchen der ARD gibt es nun erstmals
rechtliche Schritte gegen die unlauteren Mittel einiger Vereine, die den Fans das Geld
aus der Tasche ziehen. München, Augsburg und Schalke sehen sich Gerichtsverfahren
gegenüber. Im Fall von Eintracht Frankfurt wird noch geprüft, ob eine Klage Erfolg
verspricht. Dortmund und Berlin bleiben unter Beobachtung, denn positiv ist hier
hervorzuheben, dass trotzdem mit Bargeld bezahlt werden kann.

Quelle: https://www.vfl-wolfsburg.de/de/info/aktuelles/detailseite/artikel/die-neue-vfl-karte-43195.html

Wie schaut es denn nun bei uns im heimischen Stadion aus? Die Bezahlkarte kann im
und am Stadion sowie im Fanshop erworben werden. Für Wölfeclub-Mitglieder und
Dauerkarteninhaber ist die Bezahlkarte integriert. Gästefans benötigen ebenfalls eine
Bezahlkarte. Mit zehn Euro Pfand gehört der VfL zur Spitzengruppe, dafür kann die
Karte vier Jahre lang genutzt werden. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass mit der Karte
nicht nur im VfL-Stadion, sondern auch außerhalb bezahlt werden kann. Neben
Leverkusen und Mainz ist der VfL einer der wenigen Vereine, der ebenfalls das
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Bezahlen mit einer gültigen Girocard zulässt. Die Karte kann an ca. 20 Tageskassen
sowie in allen Fanshops zurückgegeben werden (Stand 2015). Die Überweisung von
Restguthaben ist nur in Ausnahmefällen möglich.
Das wirkt auf den ersten Blick fair für alle Zuschauer, die die Volkswagen-Arena
regelmäßig besuchen und sich dort des Öfteren Speis und Trank genehmigen, und
bietet eine gute Alternative zum Bargeld. Problematisch wird es dennoch zumeist für
die Fans, die nicht regelmäßig ins Stadion gehen. Hier bleibt zumindest aus meiner
Sicht ein unverhältnismäßiger Aufwand mit unverhältnismäßigen Kosten, der besonders
die Gästefans trifft.
Viel Kritik wird der Bezahlkarte vor allem deswegen entgegengebracht, da es scheinbar
keine Kontrolle über die Gewinne der Vereine gibt. Diese sind nicht dazu verpflichtet,
offen zu legen, was sie an dem System verdienen. Klar ist: Zugunsten der Fans werden
die Gewinne nicht ausfallen. Zu hoffen bleibt dennoch, dass die Vereine in Zukunft
wenigstens das verdiente Geld dafür nutzen, die Getränkepreise zu senken. Vier Euro
für einen halben Liter Bier? – nein danke!
Bargeldlos bezahlen – ja oder nein?
Diskutiert mit und schickt uns eure Erfahrungen und Erlebnisse mit der Bezahlkarte
an unsere Mail-Adresse „doppelhalter2.0@web.de“ oder bei Facebook als Nachricht
„www.facebook.com/Doppelhalter2.0“!
Quellen:
http://www.br.de/themen/sport/inhalt/fussball/bezahl-karten-system-stadien-fc-bayernallianz-arena-100.html
https://www.test.de/Bezahlkarten-im-Fussballstadion-Wie-einige-Bundesliga-Vereineihre-Fans-verprellen-4805888-4807223/
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Drittorte - Das geht in & um Wolfsburg!
März 2017
04.

Jugend- & Sportnacht – 17 - 21 Uhr - Westhagen

09.

Beginner - Advanced Chemistry Live 2017 – 20 Uhr –
Volkswagen Halle Braunschweig

10.

Poetry Slam – 20 Uhr – Hallenbad Wolfsburg

14.

„Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zaunes
schaute“ – 9 Uhr – Theater Wolfsburg

17.

„Steh deinen Mann“ – 19 Uhr – AOK Stadion
April 2017

17.

„Der Junge im Bus“ – 18 Uhr – Theater Wolfsburg

28.

Turbostaat: Wolfsburg - 20 Uhr – s.v. Jugendhaus Ost
Mai 2017

08.
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Fachtagung „Jugend Raum geben“ – 10-16 Uhr – Haus der
Jugend
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Leserbriefe – Lob, Kritik & Feedback
Vielen Dank für die Meinungen, Anregungen, das Lob und die Kritik, die uns teils
über den privaten, aber auch des Öfteren über den öffentlichen Weg erreicht haben!
Wir hoffen, dass ihr uns in Zukunft weiter fleißig schreibt! Gerne dürft ihr ebenso auf
vorangegangene Leserbriefe Stellung nehmen!

Eine Reaktion auf die Ankündigung des VfL, Dauerkarten zu kündigen, falls diese
nicht mindestens zehn Mal pro Saison genutzt werden.
„Mein Name müsste dem VfL schon etwas sagen, ich bin der, welcher zu jedem
Heimspiel 350 Kilometer mit dem Pkw abspult. Hierbei handelt es sich um eine
Privatfahrt, welche ich aus meiner Tasche bezahle. Was bekomme ich für mein Geld
geboten? Hochbezahlte Superstars hautnah. Das war's dann auch schon! Der VfL
erwartet von mir, dass ich von meiner Dauerkarte Gebrauch mache, was kann ich im
Gegenzug vom VfL erwarten?
Für welches Geld bewegen sich die Superstars auf dem Rasen? Die Aufforderung,
wenn ich weniger als 10 Heimspiele in der laufenden Saison besuche, dann sollte ich
meinen Anspruch als Dauerkarteninhaber verlieren, völlig falsches Signal. Das Spiel
am Samstag gegen Augsburg war doch wieder mal ein Beweis, dass die Einstellung der
Mannschaft, Leidenschaft, Spielfreude, unbedingter Wille zum Sieg, welcher absolut
nicht vorhanden war, der Schlüssel für volle Stadien sind. Den Zuschauer für
kollektives Versagen der Mannschaft verantwortlich zu machen erzeugt nur
Kopfschütteln und geht aus meinem Vertrag, welchen ich vor 5 Jahren mit dem VfL
geschlossen habe, nicht hervor.
Ganz nüchtern betrachtet, der Konzern pumpt viel Geld in den Verein, die Spieler
bekommen fürstliche Gehälter und rufen z.T. keine 50 Prozent ab, sind unzufrieden
mit der Tabellensituation, unzufrieden nicht international zu spielen.
WER BITTESCHÖN KANN DIESE SITUATION ÄNDERN??? Wie will der
Verein dauerhaft die fürstlichen Gehälter der Superstars zahlen, wenn wir nicht
europäisch spielen...???“ – Jörg Poser

Feedback zur Verwandlung des Doppelhalters in den Doppelhalter 2.0.
„Der Doppelhalter 2.0 ist im Gegensatz zum alten ein großer Schritt nach vorn. Farbig,
hochwertigeres Papier, Inhalt wie immer klasse informativ von Fans für Fans. Für den
DH 2.0 könntet ihr ruhig 1 Euro verlangen. Ich meine, so ganz billig wird der Druck
bestimmt nicht sein und die tolle Arbeit sollte ruhig honoriert werden. Und wenn es
nur in eine Choreokasse wandern würde, hätte es schon sehr viel Sinn. Weiter so. Gibt
nichts zu meckern.“ – Daniel Url
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