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Spielberichte und Analysen
VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg (0:1)
Nach einem langen Schultag ging es für mich bereits am Nachmittag auf nach Wolfsburg. Das Doppelhalter-Duo traf sich am Hauptbahnhof und begab sich auf den Weg
zum Stadion. Nun galt es noch ein paar Vorbereitungen zu treffen, sodass wir die dritte
Ausgabe unter die Fans bringen konnten. Nachdem diese verteilt worden war, ging es
kurz vor dem Anpfiff ab in die Kurve.
Die erste Halbzeit sprach klar für unsere Mannschaft. Die Grün-Weißen waren
tonangebend und erspielten sich zahlreiche gute Möglichkeiten. Das Spiel erinnerte
sehr stark an das letzte Auswärtsspiel in Leverkusen, wo ebenfalls unzählige Chancen
herausgespielt wurden, aber der Ball zunächst einfach nichts ins Tor wollte. Von den
Freiburgern war wenig zu sehen, sie wirkten schlichtweg harmlos im Spiel nach vorne

und mauerten vor dem eigenen Sechszehner. In der zweiten Halbzeit hingegen taten
sich die Wolfsburger sehr schwer im Offensivspiel. Selten wurde es gefährlich, wenn
dann nur über Standartsituationen. Viel zu oft wurde der Ball in den hinteren Reihen
hin und hergeschoben. Die Breisgauer kamen besser ins Spiel, wirkten präsenter als in
den ersten 45 Minuten und waren zwingender als die Jonker-Elf. Es sah wie ein
Rückfall in alte Zeiten aus. Der VfL wirkte ideenlos, was sich auch durch die
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Einwechslung von Didavi nicht änderte. Nach einem perfekt herausgespielten Konter
gingen die Gäste mit 1:0 in Führung und brachten diese über die Bühne. Die nächsten
Spiele werden keineswegs einfacher. Auf uns wartet ein schwieriges Restprogramm, was
sicher nicht nur mir Sorgen bereitet.
Nichtdestotrotz heißt es gerade in dieser Situation: Zusammenstehen. Zusammenstehen dafür, dass wir auch in der kommenden Saison in der ersten Liga spielen
werden. Mich hat der Spielverlauf mehr als verärgert, euch sicher ebenso.
Nachvollziehbar. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, ist die Stimmung am
vergangen Mittwoch in der Kurve. Wir sollten verdammt nochmal alles geben, als gutes
Beispiel für die Mannschaft vorangehen und nicht verstummen. Selbst wenn das Spiel
scheiße läuft. Ich bekomme das „Kotzen“, wenn ich zum Ende des Spiels auf die
Ränge in der Kurve schaue und sehe, dass wir, also die sogenannten Fans, in Scharen
das Stadion verlassen. Das sind sicher nicht alle, aber ich hoffe, dass all diejenigen sich
angesprochen fühlen, die schon früh vor dem Abpfiff das Stadion verlassen haben.
Bleibt verdammt nochmal im Stadion und unterstützt unsere Mannschaft. Wir sind der
12. Mann und sollten das in guten sowie in weniger guten Zeiten sein. Ich hoffe, dass
sich in Zukunft ein geschlossenes Bild der Fangemeinschaft zeigt. Die Saison neigt sich
dem Ende entgegen. Lasst uns GEMEINSAM mit der Mannschaft den Klassenerhalt
schaffen!
Marco

VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 (1:4)
„Und wenn wir in der Gästekurve steh´n/und uns´re grün und weißen Fahnen weh´n/
dann feuern wir sie an, so laut wie jeder kann/denn wir wollen Wolfsburg siegen seh´n“
Endlich mal wieder eine Auswärtsfahrt! Mit neun Leuten haben wir uns in das Land
des Meisters der Herzen aufgemacht. Quer durch Niedersachsen verteilt, haben wir
uns letztendlich in Hannover zur gemeinsamen Weiterfahrt getroffen. Ein kurzer
Zwischenstopp im Getränkefachmarkt und beim Bäcker durften nicht fehlen. Bereits
um 8:30 Uhr wurden wir von netten Menschen angequatscht, ob wir ihnen nicht,
wörtlich, „1 Bier oder 1 Euro“ geben können. Stets wurde der direkte Bezug zum
Alkohol abgelehnt, sodass wir uns nach der perfekten Vorbereitung auf die
Gelsenkirchener Bevölkerung ohne weitere Belästigungen zum nächsten Zug begeben
konnten. In Minden (Westf.) kam ein großer Teil der WET-Fahrer aus Wolfsburg
dazu.
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In Gelsenkirchen angekommen, ging´s mit dem Bus direkt weiter zum Stadion. Ein
kurzer Fußmarsch und vor uns tat sich die Veltins-Arena auf.
Der Spaß konnte losgehen, die
Vorfreude war da und so viele
asoziale blau-weiße-Schalker haben wir ebenfalls nicht gesehen.
Die eigene Fußballkultur von zu
Hause ist bekanntlich stets
die Beste, aber ab und zu freut
man sich eben auf Exotisches.
Trotz dass ich den BVB nicht
mag, war ich damals bei meinem
Stadionbesuch von der Atmosphäre begeistert. Auf Schalke
erhoffte ich mir ähnliches
(Ruhrpott eben), wo doch das „Steigerlied“ immer so angepriesen wird. Stattdessen:
Gähnende Enttäuschung und die Tatsache, dass ohne ein geschlossenes Dach, auf
Schalke nicht so recht Stimmung aufkommen mag. Na gut, vielleicht waren nur viele
Fans krank. Selbst in Köln hat das ganze Stadion mitgezogen. Während des Spiels gab
es keine wesentliche Steigerung. Höhepunkt: Ein sehr aufgeblasener „harter Arbeiter“
durfte noch in der ersten Halbzeit seinen Platz räumen. Blöd, wenn man versucht, sich
mit dem Gästeblock anzulegen und daraufhin seines Platzes verwiesen wird.
Kurz nach dem Anpfiff gab´s dann die gewünschten Knaller. Bloß leider auf der
falschen Seite. In der sechsten Minute klingelte es im Kasten, gefolgt vom zweiten Tor
in der 23. Minute. Das dritte, ausgerechnet vom Untalentiertesten, gab es erst kurz
nach Anpfiff der 2. Halbzeit. Caligiuri zum 3:0. Am Ende hieß es 4:1 – mehr als
ernüchternd. Nicht existent: Der Wille der Spieler. Die Abwehrleistung: Nicht
vorhanden. Die Offensive: Einfältig. Es hat nichts gepasst, gar nichts. Die
Einwechslungen des Trainers: Wirkungslos. Wir hatten diese Chance in der englischen
Woche – drei Spiele, drei Siege, neun Punkte und wir wären so gut wie durch.
Stattdessen: Ein Haufen Müll. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, dass unsere
Schwächen so dermaßen offengelegt wurden. Über 90 Minuten hatte ich nicht einmal
das Gefühl, dass die Spieler nur ansatzweise irgendetwas zu Stande bringen könnten.
Selbst für schwache Schalker war das eine Einladung. Wie geht es weiter? Aufregen
bringt nichts mehr, das Wolfsburger „Schönreden“ ebenfalls nicht. Abhaken, einfach
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nur abhaken und den Fokus auf Ingolstadt legen. Die haben sich nämlich so dermaßen
aufgerappelt, dass sie wieder Morgenluft wittern. Es bleibt zu hoffen, dass die
Wolfsburger bis dahin gelernt haben, wie sie mit denen umgehen müssen. Sollte das
Ding in die Hose gehen, brennt der Baum richtig. Dazu dann später mehr.
Bevor ich zu unserer Rückreise komme, möchte ich noch ein paar Worte an den
Auftritt im Gästeblock, der übrigens schön geschnitten und geräumig ist, verlieren: Der
VfL spielt scheiße. Von Beginn an zieht sich das durch das ganze Spiel. Erst 1:0, dann
2:0. Keine Frage, hier kann noch immer gekämpft werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Das Spiel gegen Leverkusen ist der lebende Beweis. Nach dem 3:0 wird das schon
bedeutend schwieriger, aber spätestens nach dem 4:0 ist für mich Schluss. Eine
dermaßen desolate Leistung (trotz des Elfmetertors) kann nicht, ohne nachzudenken,
bejubelt werden. Ich bin bereit für eine bedingungslose Unterstützung, aber nicht ohne
meine Meinung kundtun zu dürfen. Daher finde ich es eine Frechheit, dass hier
erwartet wird, dass ein jeder wie ein Maikäfer durch die Gegend hüpft. Beim Stand von
3/4:0 zu schunkeln und zu schaukeln, „ach wie schön, wir wollen euch siegen sehen“ ist
ja wohl die Farce schlecht hin. Wenn wir die Aufgabe haben, die Jungs auf dem Platz
wachzurütteln, dann sollten wir uns nicht in unseren Träumen verlieren! Warum wird
sich hier nicht an die Situation auf dem Platz angepasst? Alle Fans unterstützen die
Spieler und den Verein. Dazu gehört ebenfalls, sich die Meinung zu sagen – auch
während des Spiels! Nach der Unmutskundgabe kann jederzeit lautstark
weitergesungen werden. Die Liedauswahl war in Teilen eine Katastrophe! „Wir haben
die Schnauze voll!“ Das stimmt nun mal, warum schreien wir es dann nicht hinaus?
Wer sagt denn, dass so ein Ausruf nicht dazu beitragen kann, dass die Spieler
aufwachen und merken, dass es so nicht weitergehen kann? Ich denke, sie wissen
solche Sprechchöre durchaus einzuordnen. Warum hat die Kurve am Ende des Spiels
nicht mit den Spielern geredet? Wieso wird sich hier, wenn auch enttäuscht, nur
gegenseitig beklatscht? Das ist kein souveräner Umgang mit der Situation! Hinterfragt
euch einmal! Ich kann in einer solchen Situation nicht tatenlos zusehen, klatschen und
fröhlich singen. Ich habe Emotionen, die ich zeigen will, die rausmüssen. Wut,
Enttäuschung, Frust und mitunter Angst. Wenn ich immer nur die gute Miene zum
bösen Spiel auflege, platze ich vor Emotionen. Vielleicht sollte das beim nächsten
Support einmal bedacht werden. Für Gegenargumente und Diskussionen bin ich
jederzeit offen. Wichtig ist, dass wir zusammenhalten!
Die Rückfahrt verlief weitestgehend problemfrei. Die bahntypische Verspätung und
den Döner für zwei Euro, der auch so geschmeckt hat, gab es obendrauf. Gegen
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Mitternacht waren alle wieder zu Hause und konnten die persönlichen Eindrücke noch
einmal Revue passieren lassen. Demnächst wieder nach Gelsenkirchen? Voraussichtlich nicht. Irgendwie ist hier alles so dreckig, heruntergekommen und blau. Das
mag jeder für sich interpretieren.
Max
VfL Wolfsburg – FC Ingolstadt 04 (3:0)
Derbytime! Zwar nicht in unserem
geliebten Wolfsburg, dafür aber in
Hannover. Wen juckt´s? Uns!
Immerhin sind Hannoi und die
blau-gelbe
Grütze
potenzielle
Gegner – sowohl in Liga 1 und in
Liga 2. Nach den letzten Spielen
müssen wir uns umso intensiver mit
dem Abstiegskampf auseinandersetzen. Vorläufiger Höhepunkt sollte das Kellerduell
gegen Ingolstadt sein.
Ingolstadt zeigte sich in den letzten Spielen lebendig, motiviert und erfolgreich –
größere Unterschiede zu uns sind kaum vorstellbar. Gegen Darmstadt haben wir in der
Rückrunde bereits wichtige Punkte gesammelt. Selbstverständlich muss das im direkten
Duell gegen Ingolstadt ebenfalls passieren. Tabellennachbarn müssen immer die
Punkte gestohlen werden.
Die erste Halbzeit versprach leider keine schnelle Erlösung. Mühselig wurde sich
durch das Spiel gearbeitet. Die Unterstützung von den Rängen war gesichert, selbst
Rodriguez ließ sich blicken. Scheint Wolfsburg wirklich zusammenzuwachsen? In der
Stadt haben „Unbekannte“ Plakate und Spruchbanner aufgehängt, die jedenfalls dazu
aufforderten. Im Stadion wurde den Aktionen Nachdruck verliehen. Eine
Motivationsansprache an das gesamte Stadion inklusive spendierter Autofahnen. Sehr
selbstlos VfL! Das Auftreten der Kurve kann als durchschnittlich bezeichnet werden.
Etwas angeschlagen habe ich heute anderen das Feld überlassen und mich an den
Rand zurückgezogen. Wolfsburg, das geht LAUTER! Dennoch hat es mich gefreut,
dass von Anfang an mitgezogen wurde. Natürlich stellt sich ein Fan das so vor, doch
was wäre bei einem frühen Rückstand passiert? Hätten trotzdem alle mitgemacht, wenn
der VfL wieder richtig schlecht gespielt hätte?
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Hätten sie es dann verdient gehabt, dass wir weiter singen? Klar, denn sie brauchen
uns, aber meine Meinung bleibt weiterhin, dass wir uns an das Spiel anpassen müssen.
Das Liedgut hat zu den Aktionen auf dem Rasen gepasst, daher war alles in Ordnung.
Darauf kann aufgebaut werden. Aufbauen können wir ebenfalls auf die heutige
Leistung. Wie bereits erwähnt war die erste Hälfte für die Katz, zumindest bis zur 45.
Minute. Wenn´s keiner macht, muss eben ein Ingolstädter ran. Gute Flanke von
Gerhardt, der Suttner in das eigene
Tor vollenden lässt. Apropos
Flanken: Wenn ich als Trainer schon
selbsternannte „Flankengötter“ aufstelle und das System entsprechend
ausrichte, muss ich das wenigstens ein
paar Mal im Training geübt haben.
Entschuldigung, aber da kommt
kaum ein Ball nur ansatzweise dort
an, wo er eigentlich hin gespielt
werden soll. Grauenvoll. Vieles hat
am heutigen Tag nicht gepasst. Die
Abwehrleistung war solide, dennoch
nicht herausragend. Gegen diese
Gastmannschaft gab es nun mal nicht
wirklich etwas zu verteidigen.
Die Grundzüge des Wolfsburger Spiels zogen sich in der zweiten Hälfte wieder durch
die Reihen. Miese Flanken und eine schlechte Passquote. Trotz allem kamen die
Wölfe zunehmend öfter vor das Tor der Ingolstädter. Zwar resultierten daraus keine
Chancen, aber immerhin keine Gegentore. Neun Schüsse, davon sechs aufs Tor, drei
davon gingen rein – effizient! So kennt man unseren VfL gar nicht mehr. Vielleicht war
es am Ende ein Tor zu viel. Was ich auf keinen Fall möchte, ist, dass sich wieder alle
auf den Lorbeeren ausruhen. Immerhin besteht die Gefahr nach so einem Sieg.
Gomez trifft weiter und wir gewinnen. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was wäre, wenn
wir ihn momentan nicht hätten. Umso schöner, dass Malli nun endlich getroffen hat
und Gomez sich nicht als einziger in die Torschützenliste eintragen darf. Fragen sollten
wir uns dennoch, ob er als einzige Spitze wirklich so effektiv sein kann. Wäre es nicht
besser mit zwei Spitzen zu spielen? Natürlich würde das wieder zu Lasten der
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Verteidigung gehen. Ein Spaziergang auf dem Drahtseil.
Ja, es war ein wichtiger Sieg, vor allem weil die Konkurrenz wieder gepunktet hat. Ein
sichtbarer Fortschritt im Abstiegskampf war es allerdings nicht. Die Tabellensituation
bleibt gleich. Alle kommenden Spiele sind Endspiele. Gewinnst du, bleibst du, verlierst
du, fliegst du. Andere Vereine schlafen ebenfalls nicht auf Bäumen. Jonker wird
wissen, wie er die Mannschaft vorbereiten muss. Es zählen nur Punkte. Der Fortschritt
muss weitergehen, Wolfsburg darf nicht stillstehen. Wir müssen uns verbessern und
laufen und laufen und laufen! Wolfsburg wächst zusammen. Nicht nur, weil die Spieler
nach dem Abpfiff artig zur Kurve watscheln, hüpfen und „einmal Wolfsburg, immer
Wolfsburg“ singen. Klar, sowas kann ein Profifußballer spielen, aber selbst die wollen
nicht absteigen.
Es geht weiter Wolfsburg! Über Hertha wieder zurück in die VW-Arena, wo wir im
vorletzten Heimspiel Bayern empfangen werden. Niemand hat gesagt, dass Finalspiele
einfach wären!
Max

Quelle (Gerhardt): https://www.facebook.com/vflwolfsburgfussball/photos/pb.386992377159.2207520000.1492287693./10155321194342160/?type=3&theater
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Greenkeeper – Spielfelddesigner, Platzwart und Rasenprofi
Der Greenkeeper gehört nicht unbedingt zu den Personen, die ein Fan am
Heimspieltag zu sehen bekommt. Könnten Sie sich einmal kurz vorstellen?
Mein Name ist Klaus Peter Sauer und ich bin verantwortlicher Leiter für den Bereich
Platzpflege. In unserem Team, welches für alle Plätze an den Allerwiesen zuständig ist,
sind fünf weitere Personen tätig. Zusätzlich werden weitere 12 Aushilfskräfte
beschäftigt, die uns tatkräftig unterstützen.
Auf der Homepage des VfL wird nach Aushilfen für die Platzpflege gesucht. Was
müsste man für Qualifikationen besitzen, um den Beruf Greenkeeper vollständig
nachgehen zu können?
Selbstverständlich sollte derjenige gerne draußen arbeiten und Interesse rund um den
Rasen mitbringen.
Wie kam es dazu, dass Sie beim VfL angefangen haben?
Mein Vorgänger, Mathias Eichner, ist seit geraumer Zeit in Leipzig tätig, sodass die
Stelle hier in Wolfsburg neu zu besetzen war. Daraufhin wurde ich angesprochen, ob
ich mir nicht vorstellen könne, nach Wolfsburg zu kommen.
Welche Hauptaufgabenbereiche
nehmen Sie und Ihr Team
während Ihrer Arbeitszeit wahr?
Unsere Aufgaben sind vielseitig.
In erster Linie mähen, düngen
und wässern wir die Grünflächen.
Ausbesserungsarbeiten gehören
ebenfalls zu unseren täglichen
Aufgaben.
Quelle: https://www.vflwolfsburg.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Alle_News/2014/Sonstiges/140519_Rasen_Arena.jpg

Wie läuft Ihr typischer Heimspieltag ab?
Am Morgen wird der Stadionrasen ein letztes Mal gemäht. Unmittelbar vor dem Spiel
bewässern wir den Rasen, sodass er fit für das Spiel ist. Während des Spiels müssen wir
dann gemeinsam im Team Spielschäden beheben.
Was bereitet Ihnen an Ihrer Arbeit besonders Freude?
Auf einem super Rasen rasenmähen zu dürfen!
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Das Herzstück der Fußballstätte ist der Rasen, der im Laufe der Zeit so einiges
mitmachen muss. Was setzt ihm dabei mehr zu? Die Wetterbedingungen oder doch
die harte Gangart der Spieler?
Die unterschiedlichen extremen Wetterbedingungen, welche dann verschiedene
Rasenkrankheiten auslösen können.
Durch das Stadiondach fällt weniger Licht auf den Rasen, das allerdings elementar für
das Wachstum des Grüns ist. Wie wird dieser Mangel kompensiert?
Unterschiedliche Beleuchtungsmodule unterstützen uns hierbei. Diese liefern Ersatz
für das fehlende Licht, sodass der Rasen wie gewohnt wachsen kann.
Ist das Wolfsburger Grün pflegeleicht oder eher anspruchsvoll?
Dazu sei zunächst gesagt, dass jedes Grün anspruchsvoll ist. Jedoch verfügen wir hier in
Wolfsburg über sehr gute infrastrukturelle Voraussetzungen, die uns die Arbeit mit
dem Grün leichter machen. Es liegt also im Rahmen unserer Möglichkeiten, den Rasen
bestmöglich pflegen zu können.
Ab und zu muss der Rasen ausgewechselt werden. Wird dem alten Grün wehmütig
hinterhergeschaut oder überwiegt die Freude auf die neue Herausforderung mit dem
neuen Rasen?
Wenn wir den Rasen auswechseln müssen, wird nie um ihn getrauert. Dann ist er in
einem so schlechten Zustand, dass es keine Hoffnung auf Besserung mehr gibt. Der
Austausch birgt allerdings ebenfalls Risiken, da z.B. das Anwurzeln des Rasens nicht
immer ganz so einfach ist.
Gab es während Ihrer Zeit als Greenkeeper in Wolfsburg schon einmal einen
Maulwurfshügel auf dem Rasen?
Gott sei Dank ist das noch nicht passiert.
Gibt es etwas, dass Sie sich für Ihre Arbeit wünschen
würden?
In der Tat! Ein Beleuchtungssystem, das automatisch
über den Rasen fährt.
Quelle: http://cdn1.stuttgarter-nachrichten.de/media.media.79f
97b18-8d8b-4029-96cf-6619fe18c0a1.normalized.jpeg

Wir danken Herrn Klaus Peter Sauer herzlich, dass er sich die Zeit genommen und
sich unseren Fragen gestellt hat. Für die Zukunft wünschen wir nicht nur ihm, sondern
auch unserem Grün alles Gute!
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Vorstellung: Fanclub Meilenwölfe
Wir, die Meilenwölfe, möchten gerne die Möglichkeit nutzen und euch einen Einblick
in unser Fanclubleben geben:
Alles begann vor knapp drei Jahren am 16.07.2014 im beschaulichen Parsau in der
Samtgemeinde Brome. Mit zunächst 15 Gleichgesinnten schlossen wir uns zusammen,
um fortan gemeinsam für unseren Herzensverein noch aktiver als zuvor aufzutreten.
Relativ schnell waren einige Anwesende Gäste begeistert und gleicher Meinung: „Da
ziehen wir mit!“ Unser Ziel damals: Wir möchten den VfL bei jedem Spiel begleiten
und lautstark unterstützen. Auf Grund unseres Namens, mit dem wir von Beginn an
verdeutlichen wollten, wofür wir einstehen, kam recht schnell die Idee eines internen
Meilenrankings. So sammelt jedes Mitglied auf unseren Touren Meilen, die dem
Gewinner am Ende der Saison den „Meilenmeister“ Wanderpokal beschert.
Dass wir mit unserem „Angebot“ offenbar viele andere Fans angesprochen haben,
zeigte sich schnell an unserer rasant wachsenden Mitgliederzahl. Ein weiterer Glücksfall
war natürlich die Tatsache, dass wir in unserer 1. Saison als Fanclub direkt den
sportlichen Höhenflug der vergangenen Jahre samt Pokalsieg mitbegleiten durften. Seit
der besagten Saison 14/15 haben wir, bis auf eine Ausnahme, zu jedem Spiel ein
eigenes Fahrtangebot anbieten können. Ob mit dem Bulli, Reisebus, im Flieger oder
der Bahn, kein Weg war uns bisher zu weit. Besonders in Erinnerung bleiben da
beispielsweise die Spiele in der Europa-League in Lissabon, Mailand und Liverpool
sowie der tollen Champions League Saison mit dem Auftritt in Madrid.
Zusätzlich zum Support im
Stadion hängen viele von uns ein
paar Tage mehr dran, um intensiv
die Städte und Gegenden erkunden zu können oder Fußballspiele (Atletico vs. Barcelona) zu
besuchen. Im Laufe der Zeit sind
so im Fanclub viele neue Freundschaften entstanden. Aktuell
zählen wir 116 Mitglieder und erfreuen uns eines aktiven Clublebens, das ebenfalls
über die gemeinsamen Auswärtsfahrten hinausgeht. Für unsere bisherige knapp
dreijährige Bestandszeit sind wir sehr glücklich, auf so eine starke Mitgliederzahl bauen
zu können. Vor allem unser junger Altersdurchschnitt lässt uns positiv in die Zukunft
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blicken, da viele junge Mitglieder motiviert sind, etwas zu planen und neue Projekte auf
die Beine zu stellen.
Zu festen Terminen sind unsere Clubabende geworden. Mehrmals im Jahr treffen wir
uns mit allen interessierten Mitgliedern zu einer Aktivität (Kartfahren, Lastertag, etc.)
und kehren anschließend in vertraute Lokaltäten ein. Seit diesem Jahr treffen wir uns
zusätzlich einmal im Monat, um selbst gegen den Ball zu treten. Wir erhoffen uns so
für jeden Fan in unseren Reihen verschiedene Aktionen anbieten zu können, in denen
für jeden etwas dabei ist.
Darüber hinaus besteht stets die Möglichkeit, eigene Projekte und Ideen mit
einzubringen. Für unsere Schwenkfahne, die zu jedem Heimspiel vor der Nordkurve
weht, haben wir mittlerweile eine Gruppe von mehreren Jungs, die sich abwechseln,
um möglichst vielen Fans die Möglichkeit zu geben, einmal die Fahne schwenken zu
können.
Für die nächste Zeit haben wir bereits einiges geplant: Zunächst steht das große
Highlight zum letzten Heimspiel gegen Gladbach, eine Planwagenfahrt, an. Ebenso
werden wir in den nächsten Wochen eine Vielzahl eigener Fanclubartikel
veröffentlichen, für die wir uns mit einem „spannenden Unternehmen“
zusammengetan haben.
Medial sind wir neben unserer
Facebook Präsenz auf unserer
eigenen
Homepage
„meilen
woelfe.de“ zu finden und stellen
unter anderem von sämtlichen
Touren kurze Erlebnisberichte
online. Zusätzlich können Interessierte hier direkt auf Eintrittsformulare zugreifen, Berichte über
unser Clubleben nachlesen und sich
direkt die Kontaktdaten verschiedener Zuständigkeiten einholen. In Planung ist
außerdem eine eigene Meilenwölfe-App mit integriertem Shopsystem, worüber sich
direkt für unsere Auswärtsfahrten angemeldet werden kann.
Solltet Ihr Interesse haben, uns einmal näher kennen zu lernen oder mal eine Tour
mit uns zu starten, dann meldet euch einfach über die bekannten Wege. Wir freuen
uns über jedes neue Gesicht und sind über jede Anregung oder Kritik dankbar.
Foto und Text: Meilenwölfe, Sören Henke
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Abseits des Platzes
Die letzte Bastion der absoluten Männlichkeit: Die Fußball Bundesliga
Homophobie in der Welt des König Fußball – warum sich vermutlich nichts ändern
wird. Oder doch? Fragen über Fragen!
Wir schreiben das Jahr 2017. Globalisierung und Digitalisierung schreiten
unaufhaltsam voran, einhergehend mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Städte
werden bunter und vielfältiger. Kulturen treffen aufeinander und schließen
Freundschaften. Alternative Lebens- und Beziehungsmodelle gehören ebenfalls zum
Bild der heutigen Zeit. Homosexualität ist kein Tabuthema mehr und die Ehe für alle
wird von der Mehrheit gefordert.
Wäre da nicht die letzte Bastion der absoluten Männlichkeit: Der Profi-Fußball der
deutschen Bundesliga. Mit all seinen wunderbaren Vereinen, Stadien und Fans. Immer
wieder heißt es, dass der Fußball angeblich ein Abbild der Gesellschaft darstelle. Dann
dürfte es doch eigentlich kein Thema sein, wenn sich ein aktiver Spieler als
homosexuell outen würde, oder?
Aber dort, wo die Blutgrätsche mit dem Schimpfwort „Schwuchtel“ einhergeht, ist kein
Platz für „Warmduscher“. Außerdem gibt es keinen schwulen Bundesligaprofi –
zumindest keinen aktiven, wird behauptet.
Ich frage mich, wovor haben Vereine, Verbände und Funktionäre Angst? Ist
Homophobie im Grunde nicht das Gleiche wie Rassismus? Eine Form der
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit? Wieso gibt es zahlreiche Aktionen und
Initiativen gegen Rassismus, aber keine gegen Homophobie?
Sowohl das Outing von Marcus Urban als auch von Thomas Hitzelsperger haben klar
gezeigt, dass der Mikro-Kosmos Bundesliga alles daran setzt, das Thema
Homosexualität und die damit verbundene Homophobie totzuschweigen. Es wird von
Agenturen berichtet, welche für die Vermittlung von sogenannten „ScheinSpielerfrauen“ zuständig sind. Dass die Vereine lieber die psychologische Betreuung
des homosexuellen Spielers bezahlen, anstatt diesen bei einem Coming-Out zu
unterstützen. Was ist das eigentlich für ein krankes Geschäft, wo ein Mann nicht leben
und lieben darf, wie er möchte? Egal wie häufig ich über die vermutlichen Gründe
nachdenke, ich habe keine plausible Antwort.
Meiner Meinung nach müsste sich jeder Verein hinterfragen: Was sind meine Werte?
Wofür stehe ich? Was vertrete ich? Wofür will ich einstehen?
Vereine und besonders Spieler sind Vorbilder. Sie sind wichtige Bestandteile der
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Gesellschaft, speziell für die Orientierung und Entwicklung junger Menschen, und
stehen ununterbrochen im Fokus der Öffentlichkeit. Sind sich die Vereine ihrer
Verantwortung bewusst? Man könnte meinen, dass durch die Etablierung von
sogenannten Corporate Social Responsibility-Abteilungen, kurz CSR, die Vereine ihre
unternehmerische Sozialverantwortung angenommen haben und aktiv an einer
positiven Entwicklung ihres Umfelds arbeiten. Welche Rolle spielt hier aber die
Nachhaltigkeit? Schleusen die Vereine Schulklassen im Rekordtempo durch die
Lerneinheiten und können dann beachtliche Zahlen in ihren Jahresberichten abbilden
oder geht es wirklich darum junge Menschen, welche leidenschaftliche Fans ihres
Vereins sind, positiv und nachhaltig zu beeinflussen?
Letztlich sind fast alle Vereine mittlerweile eine GmbH und darauf bedacht am Ende
des Jahres schwarze Zahlen zu schreiben, im besten Fall einen dicken Gewinn zu
verzeichnen und das eigene Imperium wachsen zu lassen. Vielleicht haben die Vereine
deshalb Angst, dass mit einem geouteten homosexuellen Spieler in der Mannschaft die
Sponsoren abspringen und die Gelder ausbleiben?
Versetzt man sich nur mal in die Lage eines ambitionierten Jugendspielers, der in der
Zeit der Pubertät seine sexuelle Identität entwickelt. Ein Outing in der heutigen Zeit,
in dem doch so offenen Fußball? Meiner Meinung nach macht es der moderne Fußball
den ganz jungen Menschen sehr schwer. Es ist schon so kein einfacher Schritt für einen
jungen Menschen, offen zu der eigenen Sexualität zu stehen.
Die Angst ist groß. Wie wird es meine Familie, meine Freunde, mein soziales Umfeld
aufnehmen? Werde ich so angenommen, wie ich bin? Allein das ist schon eine große
Herausforderung!
Wenn dann noch dazu kommt, dass der junge Mensch sich nichts Schöneres vorstellen
kann, als eine Fußballkariere, alles dafür tut, danach strebt, in den schönen Arenen
auflaufen zu können, dann stelle ich mir die Frage, wo die Vereine ihre soziale Arbeit
leisten, sodass die Jugendlichen ihren Weg finden, offen mit der eigenen Sexualität
umzugehen, ohne Angst haben zu müssen, dass die die eigene Kariere schaden könnte.
Gerade viele junge Menschen setzen sich Vorbilder, Vorbilder nach denen sie sich
orientieren.
Thomas Hitzelsberger, der sich 2014 offen zu seiner Homosexualität bekannt hat und
unter anderem für den VfL spielte, hielt vor kurzer Zeit eine emotionale und zugleich
beeindruckende Rede bei der FIFA Gesamtkonferenz zum Thema Gleichberechtigung
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und Inklusion. Er wurde von Weltstar Clarence Seedorf gefragt, ob es wirklich
notwendig sei, dass offen über die Homosexualität gesprochen wird, denn dies würden
Heterosexuelle auch nicht tun.
Hitzelsberger: „Ja es ist sehr wichtig, denn
Fußballer sind Vorbilder. Viele Leute haben
Probleme sich zu outen. Wenn Fußballer aber
ihre Meinung äußern, können sie etwas
verändern. Wenn man liest, dass ein Fußballer
seine Frau betrogen hat, spricht man über
Sexualität. Wenn mir eine Frau, das Bild ihres
Partners zeigt, finde ich dadurch heraus, dass
sie heterosexuell ist. Warum sollen die das alle
erzählen dürfen und ich, als homosexueller
Spieler, darf das nicht? Ja, es geschieht auf
großer Bühne und steht im Fokus der Medien.
Aber das ging alles von denen aus. Ich habe
einfach nur darüber gesprochen und die
Medien haben entschieden, dass dies dann
große Neuigkeiten sind. Denn im Fußball outen sich nur sehr wenige. Ich wünschte, es
wäre kein Problem, aber das ist es. Und solange es so ist, muss es Leute geben, die ihre
Homosexualität offen aussprechen und damit auch andere ermutigen. Hoffentlich
ändert sich das eines Tages. Wir outen uns nicht, um dich zu verärgern. Es gibt da
draußen so viele Menschen, die nicht verstehen, wie
schwierig es ist, als Homosexueller aufzuwachsen und
mit seinen Eltern nicht darüber reden zu können.
Deshalb müssen wir darüber reden!“
Thomas ist Botschafter und Unterstützer der Bildungsund Forschungsinitiative „Fußball für Vielfalt“. Diese
soll u.a. Fußballern die Möglichkeit zur Beratung und
Aufklärung im Bereich des Sports/Fußballs im
Zusammenhang mit allen LSBTTI (Lesben, Schwulen,
Bisexuellen, Transgendern, Transsexuellen und Intersexuellen) Angelegenheiten bieten. Eine tolle Sache,
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aber leider wird noch immer viel zu wenig dafür getan, um etwas an der
Gesamtsituation zu verändern. Es sollte sich jeder selbst hinterfragen und seine
Gedankenmuster kontrollieren. Wie gehe ich eigentlich mit dem Thema um?
Es betrifft uns alle und wir alle haben die Aufgabe, ohne Vorbehalte mit dem Thema
offen umzugehen. Leben und leben lassen, ohne andere zu diskriminieren. Egal
welcher Herkunft, Nationalität, Religion, Hautfarbe oder Sexualität. Wir alle sind
gleich und haben nicht das Recht, uns ohne jeglichen Grund über andere zu stellen!
Antje und Marco
Quelle:
http://www.rheinzeitung.de/cms_media/mo
dule_img/1190/595424_1_
gallerydetail_595424_1_or
g_FansMeenzelmaennerBe
rnd_Essling.jpg

Quelle:
http://mediadb.kicker.de/n
ews/1000/1020/1100/3000/
slideshow/781237/image_sl
show_einzel_0_1.jpg

Bild Hitzelsberger: http://www.tagesspiegel.de/images/thomas_h_dpa/9308938/2-format43.jpg
Logo Fußball für Vielfalt: https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Erkl%C3%A4rung_(Homophobie)#/
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Gomez – Button
Der Gomez-Button – drücken und mitsingen!
Mit dem Wechsel von Mario Gomez zu unserem VfL entstand die Idee zur „Mario
Gomez Button“-App. Seitdem klingelt es bei jedem Treffer von Mario Gomez nicht
nur im gegnerischen Tor, sondern auch bei allen Fans, die die App heruntergeladen
haben. Passend zum Heimspiel gegen den FC Bayern möchten wir sie euch deshalb
nicht vorenthalten!
Der Entwickler, Alexander Berger, studiert in unserer
Gegend (Wolfenbüttel) und ist selbst ein großer Mario
Gomez Fan. Durch sein Informatikstudium kam ihm die
Idee des Buttons. Diesen gab es nämlich schon seit einiger
Zeit. Während der EM 2016 wurde der Button Kult, doch
bisher existierte er nur als Website. Anlass genug, eine App
zu erstellen! Zudem wurde der Knopf um eine nette
Funktion erweitert: Erzielt Gomez einen Treffer, gibt es
direkt eine Benachrichtigung auf das Smartphone: „Goal!
Push the Button“. Nun geht es daran den Button zu
drücken, den Jingle zu hören, mitzusingen und mit der 33 zu
feiern!
Falls der Liveticker demnächst einmal versagen sollte, weiß
jetzt zumindest jeder, wann Gomez getroffen hat.
Selbstverständlich auch dann, wenn ihr gerade beim Bier
holen im Stadion seid.
Die App gibt es im Google Play Store.
Weiterentwickelt wird sie ebenfalls. Zur neuen Saison
soll es eine iOS-Version mit weiteren Funktionen, wie
Statistiken zu Mario Gomez und einem Newsticker
geben. Eine Facebook-Seite existiert bereits. Hier
werden aktuelle Benachrichtigungen und Videos zu
den Toren von Mario Gomez hochgeladen.
Da bleibt nur noch zu hoffen, dass sich Entwickler
und Spieler irgendwann einmal persönlich treffen.
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Leserbriefe – Lob, Kritik & Feedback
Leserbriefe

„Daniel Url“ auf Facebook zum Thema „Social Media und Fanszene“
„Besonders angetan war ich von dem Artikel zum Thema Social Media und Fanszene.
Wahre Worte, VfL Fans zerfleischen sich im Netz und Beleidigungen stehen an der
Tagesordnung. Der Auslöser für Daniel Birzgalis und mich, unsere Gruppe, „VfL
Wolf to the bone“, vor einiger Zeit ins Leben zu rufen. Diskussionen mit Niveau und
Respekt gegenüber anderen Fans und dem Verein. Das ist im Grunde auch unsere
einzige Regel. Verstoß gegen diese wird mit sofortiger Verbannung aus der Gruppe
geahndet. Funktionierte bisher recht gut.“
Anmerkungen
1. Redaktionsschluss: 18.04.2017; Ereignisse danach können nicht berücksichtigt
werden.
2. Dies ist die letzte Doppelhalter 2.0-Ausgabe in dieser Saison. Ihr könnt uns dennoch
weiterhin fleißig über die fußballfreie Zeit Nachrichten schreiben. Wir haben vor, uns
über unseren Facebookauftritt bei euch ab und an zu melden. Wir wünschen schon
jetzt allen Lesern und Leserinnen im Stadion einen versöhnlichen Saisonabschluss.
Bleibt uns treu! Bis zur nächsten Saison in Liga 1! Niemals, niemals absteigen!
Aufruf
Wir suchen junge und engagierte Wolfsburg-Fans, die Lust haben, sich unserem
Projekt anzuschließen! Um den Doppelhalter 2.0 zu verbessern und zu entwickeln,
brauchen wir mehr Unterstützung! Ihr habt Lust, ab und an mal einen Text zu
verfassen oder regelmäßig für das Heft zu schreiben? Vielleicht wollt ihr unser Team
einfach nur kennenlernen? Meldet euch bei uns! Die einzige Bedingung: Ihr müsst
Wolfsburg-Fan sein! Meldet euch am besten sofort,
damit wir uns mit euch in der Sommerpause in
Verbindung setzen und alles weitere besprechen
können!
Mail: doppelhalter2.0@web.de
oder: www.facebook.de/Doppelhalter2.0
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Zuwachs im Fanprojekt Wolfsburg
Janik Fuge – ein Kind der Nordkurve
Seit dem 01. April 2017 ist das Team
Fanprojekt nun vollständig. Wir freuen
uns, Janik Fuge begrüßen zu dürfen. Janik
ist 25 Jahre alt und hat in Jena
Erziehungswissenschaften studiert. Er ist
ein waschechter Wolfsburger und seit ca.
15 Jahren Fan unseres VfL Wolfsburg. In
seiner Freizeit steht er selbst auf dem
Fußballplatz und kickt für die zweite
Mannschaft des SV Reislingen/Neuhaus.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit
mit Janik!

Viele aufregende, turbulente und ergreifende Momente haben wir gemeinsam mit
euch erlebt und das möchten wir gerne in einem Buch unter dem Motto "20 Jahre
Fankultur“ festhalten und würdigen!
Und dafür brauchen wir euch!
* Was verbindet ihr mit dem Fanprojekt Wolfsburg? *
* Was habt ihr mit dem Fanprojekt erlebt? *
* Hattet ihr spannende Auswärtsfahrten mit dem Fanprojekt? *
* Habt ihr Bilder, Erinnerungen und Geschichten? *
* Oder wollt ihr uns einfach beglückwünschen? *
Schickt uns eure Stimmen und Fotos an fanprojekt@stadt.wolfsburg.de und werdet so
ein Teil von „20 Jahre Fankultur“!
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