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Spielberichte und Analysen
VfL Wolfsburg gegen SV Werder Bremen (1:2)
Am Abend des 24.02.2017 trafen unsere Wölfe in der ausverkauften Volkswagen
Arena auf den Sportverein Werder Bremen. Schon im Vorfeld galt das Spiel als
zukunftsweisend für unseren Trainer Valerien Ismael, der das erste Mal im Laufe
seiner Trainerkarriere auf seinen Ex-Verein trifft. Aber auch abgesehen davon war das
Spiel von enormer Wichtigkeit, ein sogenanntes „6-Punkte-Spiel“.
Dementsprechend motiviert und offensiv begonnen die Wölfe das Spiel. Für den
formschwachen Mario Gomez begann der junge Spanier Borja Mayoral. Außerdem
ersetzte Knoche den erschöpften Bruma. Ebenso rückten Träsch und Horn in die
Startelf. Man sieht, dass nach dem 0:3 gegen Dortmund einiges umgekrempelt wurde.

Von der ersten Minute an attackierten die Wölfe die defensiv schwachen Bremer, die
große Lücken in ihrer Abwehr aufblitzen ließen. Man erarbeitete sich viele Chancen,
konnte jedoch leider keine nutzen. Im Gegenzug machten die Bremer mit ihrem
ersten Angriff das 1:0 durch Serge Gnabry in der 10. Minute. Die Wölfe ließen sich
davon aber nicht beeindrucken und spielten munter weiter nach vorne, ehe Serge
Gnabry durch den zweiten Bremer Angriff auf 2:0 erhöhte.
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Nur wenige Sekunden danach spielen wir uns eine Ecke heraus, die Mayoral nach
Vorlage von Rodriguez mustergültig verwerten konnte. Was folgte, war eine sehr
einseitige Partie, die der VfL haushoch dominierte.
Zwei Mal Aluminium durch Mayoral und Didavi sowie ein in der zweiten Halbzeit
nicht gegebener Elfmeter waren symbolisch für das womöglich bis dato beste
Saisonspiel der Wolfsburger. Am Ende unterlag man Werder Bremen nach der ersten
guten Partie in dieser Saison unglücklich mit 1:2, woraufhin der Trainer seine Koffer
packen durfte.
Alen
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VfL Wolfsburg gegen SV Darmstadt 98 (1:0)
Nach zuletzt zwei Auswärtsspielen in Folge, hieß es mal wieder: Heimspiel! Wir
konnten nach dem Trainerwechsel aus zwei Spielen bereits vier Punkte für uns
gutschreiben. Beim Spiel gegen RB Leipzig zeigten die Wölfe eine deutliche
Leistungssteigerung. Dies trug dazu bei, dass ich seit langem mal wieder mit einem
guten Gefühl in Richtung Stadion ging.
Die Mannschaft wurde bereits vor dem Anpfiff von zahlreichen Fans, während diese
noch im Mannschaftsbus saß, vor dem Stadion in Empfang genommen. Eine klasse
Aktion, die den Wolfsburger Zusammenhalt beim Leipzig-Spiel unterstreicht. Hier
wurden die Grün-Weißen von rund 3.000 Mitfahrern unterstützt.

Nachdem ich am Stadion angekommen war, verbrachten wir, wie fast vor jedem
Heimspiel, noch eine Weile im Nordkurvensaal und zockten die ein oder andere
Runde am Kickertisch. Kurz darauf machten wir uns auf den Weg in die Kurve. Jetzt
sollte es für die Mannschaft heißen, da weiter zu machen, wo man in Leipzig aufgehört
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hat. Mit den Lilien erwartete uns allerdings ein Gegner, der vom Spielaufbau viel
defensiver in die Partie gehen wird, als die Leipziger.
Wie zu erwarten standen die Darmstädter tief, womit sich die Wolfsburger gerade in
der ersten Halbzeit recht schwergetan haben. Zudem fehlte Didavi, der in Leipzig
oftmals die Zügel in die Hand nahm, wenn es um Offensivaktionen ging. Das merkte
man der Mannschaft sichtlich an. Ein gefühlter Ballbesitz von 85%. Leider fehlte es
oftmals an der zündenden Spielidee, weswegen viele Bemühungen zunächst am
Sechszehner der Lilien endeten. Brenzlig wurde es nur selten. Einmal gelang es
Bazoer, der jedoch nach Vieirinha´s gutem Rückpass von der Strafraumgrenze den
Ball verzog (19. Min.), Torgefahr auszustrahlen.
In der Mitte der ersten Halbzeit folgte die beste und druckvollste Phase der
Wolfsburger, aber die Blau-Weißen standen in der Defensive recht stabil. Dennoch
wurden die Bemühungen zum Halbzeitpfiff belohnt. Nach einer scharfen Hereingabe
von Horn aus dem linken Halbfeld köpfte Gomez aus fünf Metern ins rechte Eck ein.
Sein achtes Tor, im zwölften Spiel, unter Jonker. So kann es gerne weitergehen, Herr
Gomez!
Impulse nach vorne waren von den Gästen kaum zu beobachten. Somit gingen die
Wölfe, absolut verdient, führend in die Pause. In den ersten zehn Minuten der zweiten
Halbzeit konnten die Zuschauer gleich zwei große Chancen auf beiden Seiten
beobachten. Ntep, der zu Beginn der zweiten Halbzeit ins Spiel kam, wurde ein
Treffer aberkannt – Fehlentscheidung! Ein zweites Tor hätte der Mannschaft sicher
gutgetan, denn die Jonker-Elf zeigte im Verlauf der zweiten Halbzeit trotz vieler guter
Chancen, nervöse und fahrige Phasen und machte sich das Leben selbst schwer. Es
fehlte oft an der nötigen Klarheit. Deshalb waren die Darmstädter zum Ende des Spiels
kurz davor, den Ausgleich zu erzielen. Unterm Strich aber ein absolut verdienter Sieg
unserer Mannschaft.
Marco

5

Doppelhalter 2.0

Spielberichte und Analysen
Andries Jonker – Holländer, Taktikfuchs und Mensch
Die bisherige Saison ist sicher nicht von unzähligen Höhepunkten geprägt gewesen.
Ausgestanden ist sie ebenfalls noch nicht, das Zittern im Abstiegskampf geht weiter und
trotzdem herrscht momentan ein wenig Euphorie in unserer kleinen VW-Stadt.
Warum?
Andries Jonker ist mit Sicherheit einer der Auslöser für die positive Stimmung. Der
dritte Trainer dieser Saison scheint das zu schaffen, was bisher keinem davor gelungen
ist: Er erreicht die Spieler und die Menschen. Nicht nur durch seinen
Fußballfachverstand, sondern vor allem durch seine Menschlichkeit, wirkt er von der
ersten Sekunde an wie ein Publikumsliebling.
1962 in Amsterdam geboren, wurde er bei seinem Jugendverein FC Volendam groß
und erlernte dort die ersten fußballerischen Spitzfindigkeiten. Bereits im jungen Alter
begann er seine Trainerkarriere und war u.a. bereits für die Elftal, den FC Barcelona,
den FC Bayern München und für unseren VfL beschäftigt. Zuletzt betreute und leitete
er die Nachwuchsabteilung von Arsenal London.
Als Co-Trainer in Wolfsburg war er bereits unter Felix Magath (9 Spiele), Lorenz
Günther-Köstner (11 Spiele) und Dieter Hecking (58 Spiele) tätig. Ein Mann, der sein
Umfeld kennt und weiß, woran er hier ist. Mit 54 Jahren lässt sich mitunter sogar
wünschen, dass er ein paar Jahre länger bleibt.
Doch was macht ihn so besonders? Ist es allein die Tatsache, dass er der schrecklichen
Dreierkette Paroli bietet und endlich wieder System und Offensive in das Wolfsburger
Spiel bringt? Entschuldigung, aber ein bisschen traurig ist das schon, dass wir uns von
einem Holländer erklären lassen müssen, wie das Fußballspielen funktioniert – Spaß
beiseite.
In seinem Wohnmobil ist
Andries Jonker eben schon an
so manchem Ort gewesen und
hat Spieler kennen und
schätzen gelernt. Nehmen wir
einmal das Beispiel Mario
Gomez. Dieser Spieler braucht
ein Umfeld, das weiß, wie es
mit ihm umgehen muss. Er hat
Klasse, selbst wenn er diese

6

Doppelhalter 2.0

Spielberichte und Analysen
nicht immer zeigt. Beim FC Bayern München spielte Gomez bereits unter Jonker –
der Anfang einer Liebesbeziehung. Gustavo kennt er ebenfalls aus seiner BayernVergangenheit. Dazu kommen noch die bekannten Gesichter aus Wolfsburg, man
kennt sich, man schätzt sich. Das scheint zu funktionieren. Unser neuer Trainer besitzt
dem Anschein nach eine Spielphilosophie, die die Spieler erkennen und umsetzen
können.
Drei Pflichtspiele, sieben Punkte. Ein erster Achtungserfolg, dem sicher weitere
Erfolge folgen müssen. Zu viel sollte dennoch nicht erwartet werden. Für die kurze
Zeit, die er wieder in Wolfsburg ist, hat er aus meiner Sicht Großartiges geleistet.
Taten, die Hoffnung auf mehr auslösen. Lassen wir ihn dort weitermachen, wo er die
letzten Tage aufgehört hat und lasst ihn uns unterstützen und zeigen, dass wir
zusammen eine Einheit sind.
Jonker ist nämlich bewusst, dass es in einer
solchen Situation, in der wir momentan
stecken, aber auch sonst, nicht nur auf die
Spieler auf dem Rasen ankommt, sondern,
dass wir – die Fans – mindestens genauso
wichtig sind. Wir sind diejenigen, die ins
Stadion gehen, den Verein besingen und
beklatschen, ihn nach vorne treiben, wenn es
gut und wenn es schlecht läuft. So oft wie in
den letzten Tagen hat sich, zumindest meiner Erinnerung nach, noch kein VfL-Spieler
zu den Themen Fanaktionen, Stimmung im Stadion und Vereinsliebe geäußert. Die
Autogramm-, Interview- und Trikotgeschenke vor und nach den Spielen kommen
meiner Meinung nach nicht von irgendwo her. Jonker setzt sich dafür ein, dass die
Spieler die Leistungen der Fans anerkennen und uns motivieren ebenfalls
weiterzumachen, weil wir zusammen einfach ein geiler Haufen sind und jede Krise
bewältigen können.
Ja, ich bin ein Jonker-Fan, ich halte viel von ihm und glaube, dass er unseren Verein
weiterbringen kann. Trotz der vielen Träume und Wunschvorstellungen bin ich
realistisch! Der Klassenerhalt ist das Ziel und ich weiß, dass wir das schaffen werden,
ungeachtet dessen, dass unsere direkten Konkurrenten ebenfalls punkten.
Zusammen für Wolfsburg!
Max

7

Doppelhalter 2.0

Perspektivwechsel
Fanbetreuung – Ansprechpartner, Sicherheitsbeauftragte und Unterstützer
Unsere Interviewfragen beantwortete Holger Ballwanz:
Wie lange seid ihr bereits in eurer Position als Fanbetreuer aktiv?
Ich bin seit August 2001 hauptberuflich Fanbetreuer. Michael ist 2007/2008
dazugekommen. Carsten ist 2015 zu unserem Team gestoßen. Weitaus länger dabei ist
Lothar, der bereits seit 1997 das Fanwesen nebenberuflich betreut.
Wie viele Personen umfasst euer Team?
Insgesamt besteht unser Team aus drei
hauptberuflichen, einem nebenberuflichen und
einem ehrenamtlichen Fanbetreuer. Ebenso
haben wir eine tolle Kollegin, die die Fans des
Frauenfußballs betreut.
Quelle: http://www.waz-online.de/Sport/Sport-in-Wolfsburg/SSV-Vorsfelde-Ballwanz-weg

Wie kam es dazu, dass ihr diese Aufgabe übernommen habt?
Bereits zu meiner aktiven Zeit wurde ich von Peter Pander angesprochen, ob ich nicht
Lust hätte, diese Aufgabe zu übernehmen. Michael kam dann mit der Entstehung des
Fansaals dazu. Nicht zuletzt ist der Aufbau der Fanbetreuung eine DFL-Lizenzauflage.
Eure Tätigkeitsfelder sind weit gefächert. Könntet ihr ein paar Worte über eure Hauptund Nebenaufgaben verlieren?
In erster Linie verstehen wir uns als Bindeglied zwischen den Fans und dem Verein.
Unsere Aufgaben sind in der Tat sehr vielfältig. Wir pflegen den Kontakt zur Fanszene
und stehen als Kontakt- und Vermittlungsperson zur Verfügung. Die Organisation von
Fanfahrten und Turnieren steht bei uns ebenfalls auf der Tagesordnung.
Selbstverständlich stehen wir ebenso im engen Kontakt zu den Netzwerkpartnern (u.a.
Polizei und Stadt) vom VfL. Nebenbei versuchen wir die Fanszene weiterzuentwickeln
und unsere sozialen Projekte durchzuführen.
Was macht euch an eurer Arbeit besonders Spaß?
Rund um die Spieltage organisieren wir viel, kooperieren mit den verschiedensten
Partnern. Wenn am Spieltag dann alles glatt über die Bühne geht, die Organisation
ineinandergreift und der VfL drei Punkte holt, macht das schon besonders Spaß.
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Die Tatsache, dass wir hier unser Hobby zum Beruf machen und es nie langweilig
wird, trägt sicher ebenso dazu bei, dass der Spaß auf keinen Fall zu kurz kommt.
Mit welchen städtischen Einrichtungen oder Organisationen arbeitet ihr zusammen
und wie sieht die Zusammenarbeit aus?
Zum einen wäre da das Netzwerk, bestehend aus Polizei, Stadt Wolfsburg und dem
VfL, darüber hinaus arbeiten wir ebenso mit dem Fanprojekt, aber auch mit dem
Ordnungsamt zusammen. Vorrangig treffen wir uns regelmäßig, blicken auf vergangene
und zukünftige Spieltage sowie die Fanszene. Sicherheitsbesprechungen gehören
ebenso zum Alltag, denn jeder muss über alles informiert sein.

Quelle: https://www.vfl-wolfsburg.de/fans/fanbetreuung/fanbeauftragte.html

In welchen Fällen und auf welchem Weg kann sich ein Fan bei euch melden?
Bei uns kann sich quasi jeder melden. Ob er eine zu kalte Bratwurst bekommen oder
seine Dauerkarte verloren hat, wir sind für alle Fanbelange rund um den VfL
zuständig. Wir stellen dann meistens den Kontakt zur richtigen Stelle innerhalb des
Vereins her. Am besten können wir Anfragen beantworten, wenn sie uns per Telefon
oder Mail erreichen. So sind gleich alle Fanbetreuer auf dem aktuellen Stand der
Dinge. Der persönliche Kontakt steht bei uns im Vordergrund, sodass die Fans z.B. an
Heimspieltagen auch jederzeit im Büro vorbeischauen können. Weitere Infos stehen
auf unserer Homepage.
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Bei Heim- und Auswärtsspieltagen seid ihr immer dabei. Wie läuft so ein Spieltag für
euch ab? Gibt es große Unterschiede zwischen Heim- und Auswärtsspielen?
Heim: Bei 15:30 Uhr Heimspielen sind wir gegen 11:00 Uhr vor Ort. Ungefähr drei
Stunden vor Spielbeginn findet dann nochmal eine Abschlussbesprechung statt. Hier
wird noch einmal der vorher verfasste Spieltagsablauf zusammengefasst. Mitunter
stehen wir im Kontakt mit den Kollegen der
Gastmannschaft oder holen diese vom
Bahnhof
ab.
Ansonsten
steht
die
Unterstützung der eigenen Fanszene an erster
Stelle.
Auswärts: In erster Linie zeigen wir meistens
nur Präsenz und stehen immer als
Ansprechpartner
bei
Problemen
zur
Verfügung. Abläufe sind vorweg mit der
örtlichen Polizei abgesprochen.
Gibt es spezielle Angebote, die ihr für die
Fans auf die Beine stellt?
Wir organisieren immer wieder gerne
Sambazüge, auch wenn das mit hohem
Fanbetreuungs-Bulli für Auswärtsfahrten
Aufwand verbunden ist. Ansonsten richten wir OFC-Versammlungen und das OFCFußballturnier aus. Seit kurzem gibt es ebenfalls OFC-Stammtische. Für uns ist das
Gemeinschaftsgefühl und der Zusammenhalt der Fanszene wichtig. Das versuchen wir
mit unseren Angeboten zu stärken.
Ein paar letzte Worte an die Fangemeinschaft?
Wir freuen uns, wenn die Mannschaft in dieser schwierigen Phase weiterhin so aktiv
von den Fans unterstützt wird. 3.000 Mitreisende nach Leipzig waren echt stark. Darauf
müssen wir aufbauen. Schaut mal in euren Terminkalender, ob ihr nicht einen der
kommenden Samstage freischaufeln könnt, um den Verein am Spieltag zu
unterstützen.
Wie wird die Lage am letzten Spieltag für den VfL aussehen?
Natürlich werden wir am 20.05. die Klasse halten. Dass wir nicht absteigen, werden wir
bereits vor dem HSV-Spiel wissen. Am Ende werden wir mit, hoffentlich, 4.000 bis
4.500 Wolfsburgern in Hamburg das Ende einer schwierigen Saison feiern können.
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Die GWA1995 stellen sich vor:
Inoffiziell gründeten sich die Green White Angels am 03.12.1994 nach einem
Heimspiel gegen den FC. St. Pauli. Die offizielle Gründung mit Fanclubstatus erfolgte
am 18.02.1995. Mit dem Fanclub „Grün-Weiß“ existierte damals „DER“ Fanclub in
Wolfsburg. Unsere drei Gründungsväter waren dort Mitglieder. In der heutigen Zeit
würde man sagen, dass ist DIE Gruppe des Vereins gewesen. Aus damaliger und
heutiger Sicht fehlte uns hier jedoch das Mitspracherecht, sodass wir unsere eigene
Gruppe gründeten.
Ein bis zwei Mitglieder, des für uns legendären Fanclubs, zogen zum späteren
Zeitpunkt nach und verstärkten unseren Haufen. Im Februar hatten wir bereits ca. 20
Mitglieder und der A-Block rannte uns mit jungen Fans die Bude ein. Im April zählten
wir 75 Mitglieder und zur Sommerpause, nach dem verlorenen Pokalfinale, weit an die
90 Engel.
Zwei bis zweieinhalb Jahre zuvor
spaltete sich von „Grün-Weiß“
ein weiterer Haufen in Form
eines Fanclubs ab, der vor uns
den Status der ältesten, nachgewiesenen Truppe beim VfL
Wolfsburg innehatte.
Wir stellten den ersten Vorsänger
in Wolfsburg, organisierten mit
Anderen und allein die ersten
kleinen Choreos am Elsterweg,
die aus heutiger Sicht sehr, sehr
kleine Schritte darstellten. Allerdings waren diese Schritte in der Geschichte der
Wolfsburger Fanszene nötig und unverzichtbar. Wir haben die Pionierarbeit seit der
Zeit von Kutten und Hools bis zur heutigen stetig mitgeprägt. Vom emsigen Ultrà, über
den Trikotträger bis zum Hooligan waren über nun schon 22 Jahre jegliche
Interessengruppen im GWA vertreten. Wir greifen als Gruppe auf die gängigen UltràStilmittel wie Schwenkfahnen, Spruchbänder, Choreos, Pyro etc. zurück, definieren
uns jedoch nicht als klassische Ultragruppe.
Über die Jahre haben viele Fanschichten unsere Gruppe geprägt, wobei die aktive
Unterstützung unseres Vereins für Leibesübungen immer an erster Stelle stand.
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Wir verstehen uns als familiärer Freundeskreis, dessen Religion grün und weiß ist. Für
uns gelten zwei Regeln, die uns definieren: Wir lassen uns nicht alle in eine Schublade
stecken und sind nicht streng Ultras, Kutten oder Hooligans, sondern wir sind Angels!
Für uns bedeutet „Ultrà leben, heißt machen statt reden!“ Taten sind wichtiger als
Worte.
Aktuell zählt unsere Gruppe um die 25 feste Mitglieder. Hinzu kommen weitere
Freunde und Bekannte, die unser Gruppen-Umfeld bilden. Die Green White Angels
1995 gehören neben den Gruppen Weekend Brothers und Wilde Wölfe zu den
Aktivposten der Wolfsburger Fan- und Ultraszene. Wir gestalten und prägen die
Wolfsburger Nordkurve und Fanszene weiterhin aktiv mit. Sei es bei der Stimmung,
den Choreos, der Organisation von Auswärtsfahrten, den unterschiedlichen
Arbeitsgruppen und der Zusammenarbeit mit anderen Gruppen. Wir haben irgendwie
immer wieder und an vielen Stellen unsere Finger im Spiel.
An Heimspieltagen bewirtschaften wir mit dem Nordkurvensaal unseren eigenen
Spieltagstreffpunkt für alle VfL-Fans. Vor der Nordkurve betreiben wir einen
Merchandise-Stand, an dem eigens kreierte Fanartikel von Fans für Fans angeboten
werden. Weiterhin sind wir im Oberrang der Nordkurve, in der sogenannten „Singing
Area“, anzutreffen.

Text und Bilder des Fanleben-Artikels: Green-White-Angels
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Projektbericht Nordkurvensaal
Der Nordkurvensaal ist vor der Öffnung des Fanhauses bzw. Fansaals für viele VfLFans ein zentraler und etablierter Treffpunkt vor den Heimspielen des VfL Wolfsburg
gewesen. Durch den Umzug der Gastronomie, sowie der wegfallenden
Schankgenehmigung für Bier, hatte der Nordkurvensaal bei vielen Fans stetig an
Attraktivität verloren. Auch die aktive Fanszene, als eine der letzten verbleibenden
Zielgruppen des Nordkurvensaals, zog es vor dem Spiel an die umliegenden Stände.
Die bestehenden Angebote des Nordkurvensaals wurden wenig wahrgenommen. So
konnte es nicht weitergehen!
Im Frühjahr 2015 fassten wir, die Green White Angels 1995, den Entschluss, eine
selbstverwaltete Bewirtschaftung des Nordkurvensaals vor den Spielen unseres VfL
Wolfsburg anzustreben. Wir verfolgten hierbei die Intention, den Nordkurvensaal
wieder zu einer attraktiven Adresse für alle Fans des VfL Wolfsburg werden zu lassen.
Ziel war und ist es, einen Anlaufpunkt von Fans für Fans zu gestalten. Der Aspekt der
Selbstverwaltung trägt dazu bei, dass sich die Fans weniger als Gast, sondern wieder
mehr als verantwortlicher (Mit-)Gestalter dieser Räumlichkeiten fühlen.
Wir erinnerten uns an ein Angebot der Stadt Wolfsburg an die Fanszene, die sich
solch eine Lösung wünschten. Mit unserem Vorhaben rannten wir also offene Türen
ein. In Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg und dem Fanprojekt konnten wir
unser Ideal verwirklichen. An dieser Stelle: Vielen Dank für das Vertrauen!
Mittlerweile öffnet der Nordkurvensaal seit über einem Jahr vor jedem HeimPflichtspiel unserer Grün-Weißen seine Türen, in der Regel zwei Stunden vor Anpfiff.
Wir sind mit dem Zuspruch zufrieden und fühlen uns immer wieder in unserem
Handeln bestätigt, mit der Bewirtschaftung des Nordkurvensaals einen aktiven Beitrag
zur Stärkung unserer Fangemeinschaft zu leisten. Bei geselliger Atmosphäre bieten wir
Bier und Alster vom Fass, sowie alkoholfreie Getränke und kleine Snacks zu
fanfreundlichen Preisen an. Vor den Spielen zeigen wir die Zweitligaspiele live auf dem
Fernseher und auf einer Leinwand. Dazu gibt es Indie, Punk, Oi! und Ska auf die
Ohren. Nicht selten kommt Pub-Atmosphäre auf. Darauf sind wir stolz!
Unser Großprojekt Nordkurvensaal ist durch stetige Veränderungen geprägt. Wir sind
bemüht, den Saal immer weiter zu verbessern und hierbei die Wünsche und
Vorstellungen der Fans zu berücksichtigen. Daher ist uns eure Meinung wichtig!
Alle VfL-Fans sind herzlich willkommen. Wenn ihr da seid, scheut euch nicht davor,
den Jungs und Mädels hinter der Theke ein Feedback zu geben, wie es Euch gefallen
hat. Wir freuen uns auf Euch!
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Social Media und Fanszene – der Verfall einer Diskussionskultur?
Facebook, eines der beliebtesten sozialen Netzwerke, hat zum Abschluss des Jahres
2016 rund 1,8 Milliarden Nutzer. Unter diesen 1,8 Milliarden steckt eine Vielzahl von
Wolfsburg-Fans. Einige sind auf unserer Doppelhalter-Seite zu finden, wiederum der
Großteil folgt den offiziellen Seiten, wie der des VfL Wolfsburg. Gemeinsame
Interessen, Fahrgemeinschaften zu Auswärtsspielen, Austauschbörsen, An- und
Verkaufsstellen – vieles lässt sich im Netz und in den sozialen Netzwerken finden.
Doch was passiert, wenn das Internet überquillt? Wenn es zu viele Angebote gibt,
wenn jeder Fan eine Fan-Seite ins Leben rufen kann, wenn jeder seinen Senf zu allem
Möglichen abgibt, wenn eine ganze Diskussionsplattform unter der Last der Massen
zusammenbricht?
Wir möchten keineswegs irgendjemandem verbieten, sich im Netz auszulassen. Im
Gegenteil: Wir VfL-Fans sollten Flagge zeigen, unsere Meinung vertreten und
miteinander diskutieren!
Kommen wir zunächst einmal zurück auf eines der wohl größten „Internetforen“ der
Welt – Facebook. Vom letzten VfL-Spiel ein Foto oder Video gemacht? Warum nicht
gleich noch im Stadion auf der eigenen Facebook-Seite/dem eigenen Profil hochladen?
Natürlich kann man auch einen Live-Ticker anbieten (Originalzitat von einer „FanPage“: „Modeste der neue Werner !!! Kommt Jungs, Ntep & Bazoer rein& kämpfen!
Fck 1:0 Vfl Modeste 11m 81'min“) und natürlich muss von jeder kleinsten und
unbedeutendsten Veränderung im VfL Umfeld berichtet werden. Zugegeben: Diese
Infos über kleine und unbedeutende Veränderungen schaue ich mir durchaus gerne
an! Ab und zu sind es eben diese besagten Fanseiten, die mich als erstes informieren,
weil mitunter noch keine anderen Meldungen herausgegeben sind. Über verschiedene
Facebook-Gruppen kann jeder VfL-Fan alte Fanartikel oder Eintrittskarten zum
Verkauf anbieten sowie Mitfahrgelegenheiten zu Heim- und Auswärtsspielen finden.
Was gibt es denn nun also zu meckern?
Es ist die Art und Weise, wie manche Fanseiten öffentlich auftreten. Jedem sollte
bewusst sein, dass er oder sie Beiträge erstellt, die zum einen unseren Verein
repräsentieren und zum anderen theoretisch von der ganzen Welt gesehen werden
können. Das Ziel: Eine möglichst hohe Reichweite, ein cooles Image. Doch das kann
meistens nur erreicht werden, wenn das Niveau niedrig ist und man sich dem
Schlagzeilen-Populismus bedient. Das ist schön einfach, bequem und lockt Menschen
an. Ernsthafte Kritik oder Auseinandersetzung mit einer Problematik werden jedoch
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Abseits des Platzes
unmöglich - das typische Stadiongegröle. Ganz zu schweigen von den gravierenden
Mängeln bzgl. der Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung, Zeichensetzung und
Grammatik.
Ich bin der Typ, der durchaus gerne provoziert. Natürlich in einem verträglichen Maß,
sodass genügend Raum für sinnvolle Diskussionen bleibt. Ich habe des Öfteren
probiert unter Postings von öffentlichen Seiten mit hohen Reaktionszahlen,
Diskussionen anzuregen. Leider artet es hier bereits am Anfang in stumpfe
Beleidigungen und Pöbeleien aus. Warum? Machen die Leute keinen Ausgleichssport,
um ihre Aggressionen abzubauen oder ist das Beleidigen im Netz etwa zur neuen
Volkssportart geworden? Nach mehreren Verweisen auf die Netiquette und dass ich
doch eigentlich nur diskutieren möchte und durchaus andere Meinungen akzeptieren
kann, legt sich der Sturm von Beleidigungen meist etwas. Der Sinn für Interpretation
und Umgang ist den meisten Nutzern der „sozialen“ Netzwerke abhandengekommen.
Besonders traurig: Selbst unter VfL-Fans gibt es Anfeindungen und Beleidigungen,
warum?
Das alles kann einem die Lust daran austreiben, die sozialen Netzwerke überhaupt
noch in dem Sinne zu nutzen, wie es eigentlich einmal vorgesehen war.
Vielleicht kann es helfen, hauseigene Foren und Blogs für sich zu entdecken, die zwar
nicht mit der großen Reichweite von populären Facebook-Seiten locken können, dafür
aber ein gewisses Maß an Anstand und intellektuellem Verständnis bieten.
Diskussionen können meiner Meinung nach hier sinnvoller geführt werden.
Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Zu nennen wäre hier auf jedenfall der
„wolfsblog“ und das „Fanforum Wolfsburg“. Ein Blick lohnt sich allemal. Vielleicht
überzeugt dieser Blick den ein oder anderen dazu, sich zu registrieren und dem
Diskussionsverfall entgegenzuwirken – zu wünschen wäre das allemal! Alternativ
könnte selbstverständlich versucht werden, dem Verfall der Diskussionskultur in den
sozialen Medien entgegenzuwirken, doch das wäre ein langer und steiniger Weg.
Überlegt einfach ein zweites Mal, ob ihr den Kommentar wirklich abschicken wollt,
den ihr eben gerade wutentbrannt und voller Rechtschreibfehler geschrieben habt, weil
eure Frau/euer Mann nichts Vernünftiges zu Essen gekocht hat!
Max
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Marcel – Ein Abschied auf Zeit!
Irgendwann ist es immer soweit – Spieler kommen und Spieler gehen!
In Wolfsburg gibt es jedoch eine kleine Besonderheit. Natürlich kommen und gehen
hier ebenfalls Spieler, allerdings kehren viele davon wieder zurück! Neben „Asche“ ist
nun ebenso Andries Jonker zurückgekehrt. Beide scheinen sich immer stärker in
Wolfsburg einzuleben.
Einem besonderen Spieler möchten wir an dieser Stelle gesondert unseren Dank
aussprechen. Marcel Schäfer, Deutscher Meister 2009, Pokal- und Supercupgewinner
2015, Rekordspieler (312 VfL-Spiele), 16 Tore, 51 Vorlagen, 1 Platzverweis.
Lieber Marcel, genieß deine Zeit in Amerika, bleib so wie du bist und komm heile und
gesund wieder!

Foto:
Marcel Schäfer
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U18-Gastspiel in Leipzig – Fanprojekt
U18-Tour nach Leipzig am 11. März 2017
Samstag, 11. März 2017, 10:15 Uhr. Das Wetter war super – strahlender Sonnenschein
und angenehme Temperaturen im zweistelligen Bereich. Mittlerweile war die U18Truppe mit insgesamt 25 Mitfahrer*innen vollständig und alle warteten aufgeregt auf
den Bus nach Leipzig.

Endlich! Die Kids strömten in das rote Gefährt und dann ging es mit unserer
Busfahrerin auch sofort los! Während wir an der Arena vorbeifuhren, sahen wir noch
zahlreiche andere Fans und Mitarbeiter*innen des Vereins, welche sich ebenfalls auf
den Weg machten. Die Stimmung war entspannt und alle hatten an diesem tollen
Samstag Bock auf Fußball! Dank der Jungs vom GWA gab es während der Fahrt ein
kleines Quiz, welches die Mädels und Jungs auf die bevorstehende Partie einstimmte.
Selbstverständlich gab es auch einige kleine Preise für die Quizteilnehmer*innen,
sodass auch alle grün-weiß ausgestattet waren.
Gegen 14.00 Uhr war es dann soweit: Die 205 km, die uns von einem erfreulichen
Fußballnachmittag trennten, waren gemeistert. Die Aufstiegseuphorie sowie der positive
Trend in der Liga sind bei allen RB-Fans und in der gesamten Stadt spürbar gewesen.
Die Red-Bull-Arena, ehemals Zentralstadion, ruft bei allen Beteiligten gemischte
Gefühle hervor: Die Infrastruktur, speziell der Toilettenbereich, wirkt unausgereift.
Gleichzeitig ist die Sicht aus dem Gästeblock sehr gut und man hat das Gefühl
„mittendrinn, anstatt nur dabei“ zu sein.
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U18-Gastspiel in Leipzig – Fanprojekt

Mittlerweile hat sich der Gästeblock ordentlich gefüllt: Zahlreiche Fans, einige
Schwenkfahnen sowie eine neue Blockfahne rundeten das grün-weiße Gesamtbild ab.
Unsere U18-Kids haben sich mittlerweile wild verteilt und supporten lautstark.
Der Spielverlauf und der Auftritt unserer Wölfe machten Laune und man merkte, dass
die mitgereisten Fans ebenso wie die Mannschaft alles gaben. Als Super Mario Gomez
dann auch noch in der 9. Minute das 0:1 schoss, stieg der Stimmungspegel weiter an!
Der weitere Spielverlauf war ein munterer Schlagabtausch mit einigen hochkarätigen
Chancen der Grün-Weißen und ansehnlichen Konterversuchen.
Mit einem Auswärtssieg im Gepäck machen wir uns dann geschlossen auf den Weg
zurück nach Wolfsburg – dieser 1:0 Erfolg fühlte sich richtig gut an! Besonders da
unsere Jungs auch spielerisch überzeugt haben. Der Rückweg verlief ereignislos, sodass
wir gegen 21.00 Uhr in Wolfsburg ankamen. Insgesamt eine tolle U18-Tour, die Lust
auf mehr gemacht hat…!
Antje
Weitere Termine:
08.04.2017 – FC Schalke 04 – bereits ausgebucht!
20.05.2017 – Hamburger SV – nur noch wenige freie Plätze!
Schnell noch für die Fahrt gegen den Hamburger SV anmelden unter
fanprojekt-wolfsburg.info
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Leserbriefe – Lob, Kritik & Feedback
Klarstellung Druckfehler
Liebe Leser und Leserinnen,
zunächst möchten wir einen Fehler unsererseits berichtigen: In der letzten Ausgabe
wurde ein falsches Datum, nämlich das der Erstausgabe, abgedruckt. Die Druckerei,
die für uns die Hefte druckt, hat versehentlich verschlafen, das Datum anzupassen.
Wir hoffen, dass dies in Zukunft nicht mehr passiert!
Facebook-Kommentar zur 2. Ausgabe von Benjamin Hauptmann
„Super Ausgabe! Vor allem der Text zur aktuellen Lage passt so wunderbar. Problem:
JEDER weiß das… JEDER, bis auf die Leute, die was zu sagen haben. Schön aber, dass
ihr die Taktikvergewaltigung ansprecht! Danke sehr!“
CD-Werbung
Zuletzt möchten wir euch noch eine CD ans Herz legen. Selbstverständlich von Fans
für Fans! Schaut doch einfach mal unter dem unten stehenden Link, bei La Familia
oder im Faneck vorbei. Dort kann die CD zum kleinen Preis erworben werden. Ein
Teil des Erlöses geht direkt in den Film „zwanzich“!
https://dan45.bandcamp.com/album/20-jahre-erste-liga
Anmerkung
Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war
der 25.03.2017. Ereignisse nach dem
25.03.2017 können somit nicht berücksichtigt
werden. Wir bitten um Verständnis!
Aufruf
Bitte schreibt uns in Zukunft weiterhin fleißig,
denn nur so können wir uns stets verbessern!
Vielen Dank für eure Anregungen und eure
Unterstützung!
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