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Spielberichte und Analysen
VfL Wolfsburg gegen Hannover (1:1)
Auf nach Wolfsburg! Nein, diesmal nicht um unsere Wölfe im Stadion zu
unterstützen, sondern um eine lang geplante Flyer-Aktion im Stadion über die Bühne
zu bringen. Früh am Freitagmorgen bei meinen Eltern angekommen, sorgten wir
schnell für das leibliche Wohl, ehe es losgehen konnte. Am Stadion warteten wir auf
den Rest der Bande. Nach einer kleinen Besprechung ging es ins Stadion. Eine
Bärenarbeit, die wir ohne diese großartige Unterstützung nicht geschafft hätten. Vielen
Dank noch einmal! Mit müden Beinen und brennenden Füßen fuhr ich im Anschluss
zusammen mit zwei Freunden nach Hannover. Dort angekommen, rundeten wir den
Tag mit einem kühlen Bier und ein paar Runden FIFA ab – schöner Tagesabschluss!
Samstag war zeitiges Aufstehen angesagt, um wieder pünktlich in Wolfsburg zu sein.
Neben dem Spiel gegen Hannover gab es den ersten Doppelhalter der neuen Saison.
Wieder in Wolfsburg bekamen wir noch Zuwachs und liefen noch ein bisschen durch
die Stadt, um uns später in der City-Galerie zu stärken. Nach einem Bier zur Stärkung
begaben wir uns zur Arena. Im Fanprojekt wurden die letzten Vorbereitungen getätigt,
ehe wir mit tatkräftiger Unterstützung in der Nordkurve unsere Hefte verteilten. Diese
war bereits gut gefüllt. Vor dem Spiel wurden Arnold, Gerhardt und Vieirinha für ihre
Verdienste geehrt. Vieirinha, ein Spieler der mir sehr am Herzen liegt, hat nun
ebenfalls den Verein verlassen. Er wird mir nicht nur wegen dem 1:0 Siegtreffer gegen
Peine Ost, in der Relegation der vergangen Saison, dankend in Erinnerung bleiben.
Ich bin mit gemischten Gefühlen ins
Spiel gegangen. Die ersten beiden
Saisonspiele haben uns gelehrt, dass
viel zu tun ist. Mit Hannover erwartete
uns keine einfache Aufgabe. Die
Roten konnten in den ersten beiden
Spielen sechs Punkte einfahren. Ich
war gespannt darauf, wie sich unser
Neuzugang Origi zurechtfindet. Die
erste Halbzeit war ausgeglichen. Nach
einem vielversprechenden und schwungvollen Beginn, flachte das Spiel recht schnell ab
und fokussierte sich eher auf das Mittelfeld. Kurz vor der Pause verletzte sich
ausgerechnet Gomez bei einer guten Torgelegenheit und musste ausgewechselt
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werden. Hektik breitete sich währenddessen bei Jonker aus, der äußerst wütend darauf
reagierte, dass Dimata seine Hose bei der Einwechslung nicht anhatte. Die Lust auf
Halbzeit zwei stieg dennoch. (Marco)
In der zweiten Halbzeit wurde das Wolfsburger Spiel gleich zu Beginn wesentlich
besser. Das 1:0 fiel allerdings durch eine Standardsituation. Didavi netzte durch die
Mauer ein. Schön! Je weiter das Spiel fortschritt, desto besser kombinierten unsere
Jungs. Es ergaben sich unzählige gute Möglichkeiten und Spielszenen quer durch den
Strafraum von Hannover. Einziges Manko: Torchancenverwertung. Die Jungs
verpassten es, einen weiteren verdienten Treffer nachzulegen und sich so zu belohnen.
Origi haderte mit seinen Chancen und belohnte sich nicht für eine ordentliche
Debütleistung. Wie so oft sollte es sich wieder einmal rächen, dass wir unsere Chancen
nicht nutzen. Die Abwehrleistung war ein weiteres Mal durchwachsen. Viele Bälle
konnten bereits im Mittelfeld abgestaubt werden, was die Abwehrarbeit erleichterte,
aber wenn Hannover die wenigen Male angefangen hat, zu stürmen, brannte es im
Strafraum lichterloh.
Letztendlich haben wir zwei Punkte verschenkt. Die Leistung auf dem Platz war
trotzdem wesentlich besser, als die Spiele davor. Mut machen sollte, dass sich einige
Spieler reingehängt haben, um etwas zu reißen. Die Stimmung hat sich deutlich
verbessert.
Auf den Rängen und vor dem Spiel gingen derweil die Proteste gegen den DFB, gegen
Martin Kind und die Schließung von Giannis Trinkhalle weiter. Spruchbänder wurden
entrollt und in der zweiten Halbzeit präsentiert. Die Kurvenleistung an sich war solide.
In den kommenden Heimspielen ist noch Luft nach oben, die wir ausfüllen sollten.
Nach dem Spiel entschied ich mich samt Begleitung den ersten Zug nach Hannover zu
nehmen. Zum Glück war das die richtige Entscheidung. Der Großteil fuhr mit dem
zweiten. In Immensen-Arpke haben
wir uns trotzdem wiedergetroffen,
denn durch einen Groß-brand und
Schaulustige auf den Gleisen konnten
wir erst nach über einer Stunde
weiterfahren und kamen, wieder
einmal, mitten in der Nacht zu Hause
an – kleine Auseinandersetzungen
mit Gästefans eingeschlossen.
(Max)
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VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen (1:1)
Gegen Bremen konnte ich bereits eine Vielzahl von schönen Siegen feiern: Das 5:1 in
der Meistersaison, das ich aus dem fernen Bayern per Radio verfolgte, dieses
spektakuläre 3:5 in Bremen, wo wir nach der Pause innerhalb von fünf Minuten die
ganze Bremer Mannschaft zerlegt haben oder das 6:0 aus vergangenen Tagen, wo
Bremer Chaoten den Zug von Hannover nach Wolfsburg zerlegt haben und ich mir
mit fünf Bremern ein Taxi teilen musste, um nach Wolfsburg zu kommen – kein
Problem, denn es gab Rum an Bord und ich kam das erste Mal ziemlich angetrunken
in der Kurve an.
Wo liegt der Unterschied zu dem heutigen Spiel? Es lief bei uns. In dieser Woche
haben sich unsere Vorzeichen wieder einmal gedreht – um 180 Grad. Proklamierte der
Vorstand zuletzt, vermehrt auf die Jugend zu setzen, weniger Ausgaben zu tätigen und
sich auf die eigenen Wurzeln zu besinnen, so wurden die Prinzipen kurz vor dem
Bremen-Spiel wieder über Bord geworfen – ein Affront gegen die Fans oder ein
Zeichen von Hilf- und Ratlosigkeit?
Ja, der Motor läuft seit Monaten nicht rund. Angefangen in der letzten Saison, haben
wir die Probleme durch die Sommerpause in die neue Saison geschliffen. Das neue
Ziel – Mittelfeldplatz – scheint bereits zu Beginn der Saison fast nicht mehr erreichbar
– warum sonst wird der Trainer nach dem vierten Spieltag entlassen? Klar, es gibt seit
Monaten Stagnation in puncto Entwicklung, aber ein Trainerwechsel mitten in der
englischen Woche? Gut, nicht mein Bier. Der Trainereffekt wird aber spätestens nach
dem Bayern-Spiel verpufft sein – meine Meinung. Von einem Interimscoach hat noch
keiner etwas gehört?
Der neue – Herr Schmidt – gibt sich Mühe, gestikuliert viel am Seitenrand und macht
einen netten Eindruck. Ich wünsche ihm, vor allem für den Verein und für meine
persönliche Stimmung, viel Erfolg und dass er es schafft, die Mannschaft zu beleben
und Siege einzufahren. Wie es läuft, können wir bald schon bestaunen. Für Jonker tut
es mir persönlich leid, er ist ein sympathischer Typ mit viel Fanbezug, der nach
Wolfsburg gepasst hat. Wie die Zukunft von Herrn Rebbe ausschaut, wird sicher
ebenfalls bald geklärt. Ganz unschuldig an der Situation ist er aus meiner Sicht gewiss
nicht. Merkt ihr was? Irgendwie schreit unsere Entwicklung nach „Chaos-Club“…
Zurück zum Spiel gegen Bremen: Eine gute erste Halbzeit mit Torgelegenheiten, 70%
Ballbesitz und dem Führungstor gefolgt von einem unerklärlichen Einbruch in Halbzeit
zwei, der unabhängig vom Trainer nicht passieren darf und in einem Gegentor
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mündete. Dazu kommen riesige Abwehrlöcher und Konditionsprobleme – alles nicht
erst seit gestern, sondern seit Jahren. Es lässt sich nur erahnen, wie viel Arbeit vor den
Spielern und dem Trainerteam liegt.
Schreiben tun wir bereits seit Wochen das Selbe – und es nervt einfach nur noch.
Verdammt nochmal es kotzt uns richtig an! Bekommt euren Arsch hoch, seht zu, dass
ihr punktet! Hannover, Stuttgart und Bremen – alles Spiele, die eigentlich gewonnen
werden müssen.
Die erste Halbzeit hat Mut auf Besserung gemacht, die jedoch postwendend zerstört
wurde. Selbst wenn eine Mannschaft kaum Selbstbewusstsein hat, ist es mir
unbegreiflich, wie sie sich von elf grottenschlechten Bremern, die in dieser Saison fast
nichts erreicht haben, in der zweiten Hälfte Szene um Szene ausspielen lässt und
überhaupt keinen Spielbezug mehr bekommt. Selbst ein Bremer Sieg wäre noch
möglich gewesen. Was ich jetzt noch schreiben soll, weiß ich nicht. Einzelne Spieler
haben trotz allem ein ordentliches Spiel gemacht, so ist es nicht. Explizit nennen
möchte ich niemanden – sowohl positiv, als auch negativ nicht, denn es geht um das
gesamte Team! Eine Spielphilosophie muss vom Trainer noch eingebrannt werden,
damit Angriffe konsequent durchgeführt und in Tore umgemünzt werden.
Gut, wir müssen wieder einmal abwarten – wenngleich meine Stärken in anderen
Bereichen liegen. Hoffen wir, dass sich der dichte Nebel, der auf den Leistungen der
Jungs liegt, wegpusten lässt. Daran könnten sich dann die ganzen Kettenraucher im
Stehbereich ein Beispiel nehmen. Dank euch habe ich heute mindestens sieben
Zigaretten je Raucher geraucht – unfreiwillig!
Der Weg ins Mittelfeld und zu stabilen Leistungen scheint schwieriger denn je zu sein.
Darum bleibt nichts anderes übrig, als weiterzumachen, zu unterstützen, zu hoffen, zu
bangen und zusammen zu schreien – das Bayern-Spiel einmal außen vor gelassen.

https://www.facebook.com/vflwolfsburgfu
ssball/photos/pcb.10155858274782160/1
0155858262012(152)160/?type=3&theater
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Robin Knoche: Bodenständig, humorvoll und Wolfsburger Jung
Du bist in jungen Jahren zum VfL gekommen und hast es bis in den Profibereich
geschafft. Was hat dich auf diesem Weg besonders geprägt?
Besonders in Erinnerung bleiben vor allem das harte Training und die Disziplin, die
von allen Jugendspielern erwartet wurde. Neben der Schule und dem Verein blieb
kaum Zeit für andere Aktivitäten. Profifußballer zu
werden, bedeutet gleichzeitig auf etwas zu verzichten.
Der Traum, eines Tages als Profi arbeiten zu können,
wurde davon allerdings nicht beeinträchtigt. Die Erfolge
mit der A-Jugendmannschaft haben die Zeit in der
Jugend umso schöner gemacht.
Hast du jemals ans Aufhören gedacht, weil irgendetwas
nicht so funktionieren wollte, wie du es gewollt hast?
Nein, das wäre der Sache nicht gerecht geworden. In
dieser Hinsicht bin ich wirklich konsequent. Dass der
Spaß am Fußball nie verloren ging, trug sicher seinen
Teil dazu bei. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn
ich die Lust am Spielen verloren hätte.
In deiner Profizeit hast du schon einiges erleben dürfen.
Was ist dir dabei besonders in Erinnerung geblieben?
Der Pokal- und der Supercupsieg, das erste Tor und
das erste Spiel in der Bundesliga – all das sind natürlich prägende Ereignisse, die ich
nicht vergessen werde. Die Erlebnisse innerhalb der Mannschaft, die ganzen
Strukturen, aber auch der tragische Tod von unserem Mannschaftskollegen Junior sind
mindestens genauso wichtig zu erwähnen. All das lässt die Persönlichkeit wachsen.
Welchen Einfluss haben Spieler wie Schäfi und Diego auf dich und die Mannschaft?
Wir haben fünf bis sechs Jahre zusammengespielt und ein gutes Verhältnis zueinander
aufgebaut. Beide sind Mitspieler, die sich auch außerhalb des Platzes für die
Mannschaft eingesetzt haben. Sei es als Organisator für Mannschaftsevents oder als
Kapitän, der für das Team Rede und Antwort steht. Sie sind zentrale Figuren,
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Führungspersonen, die positiv auf die Mannschaft gewirkt haben. Ich denke, dass wir
nach ihrer Rückkehr weiterhin ein gutes Verhältnis zueinander haben, wobei die neue
Rolle entsprechend zu respektieren ist.
Stichwort „Vorbild“ – hast du jemanden, der dich im Profialltag begleitet?
Früher war es Zidane, aber die Position passt nicht mehr so ganz. Vielmehr ist es die
italienische Art zu verteidigen. Daran versuche ich mich zu orientieren.
Wahrscheinlich, weil ich selbst nicht der schnellste Verteidiger bin (lacht).
Seit 2011 Profi, Titel gewonnen, CL gespielt. Was
würdest du gerne noch erreichen?
Das internationale Geschäft sollte immer das Ziel eines
Spielers sein. Die Atmosphäre in der ChampionsLeague, vor allem damals in Madrid, ist einfach
unbeschreiblich. Den Anspruch, das wieder zu erleben,
habe ich. Die internationale Erfahrung hilft ebenso,
einen Platz in der Nationalmannschaft zu bekommen,
den sicherlich jeder gerne hätte. In diesem Kreis noch
einmal dabei zu sein, wäre fantastisch. Der Verein an
sich, aber natürlich allen voran ich selbst, müssen dafür
gute Leistungen und Ergebnisse zeigen und das geht am
besten auf der internationalen Bühne.
(https://assets.dfb.de/uploads/000/058/321/custom_s
tyle_1_Robin_Knoche.jpg?1493091453 – 15.09.17)

Vier Pflichtspiele, vier Einsätze, nur 12 Minuten verpasst. Bist du zufrieden mit deiner
Leistung und deiner momentanen Saison?
Ich denke, dass alle einen Schritt nach vorne gemacht haben. Das betrifft sowohl die
Mannschaft als auch mich selbst. Damit können wir erstmal zufrieden sein. Natürlich
ist es ärgerlich, dass wir zum Beispiel gegen Hannover wieder einmal den Sack nicht
zugemacht haben und nun mit zwei Punkten weniger dastehen. Das ist unser Problem
und daran werden wir arbeiten.
Wie ist die Stimmung im Abwehrverbund/in der gesamten Mannschaft? Bestimmt die
letzte Saison noch die Gedanken?
Trotz der Niederlage zum Auftakt gegen Dortmund ist die Stimmung nie schlecht
gewesen. Wir wussten, dass uns eine harte Aufgabe bevorstehen würde. Das
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Miteinander in der Mannschaft funktioniert. Trotz vieler Neuzugänge und einem
großen Umbruch verstehen wir uns alle gut. Mit William und Camacho spreche ich
Spanisch und Englisch – das funktioniert gut. Wir gewöhnen uns aneinander und
haben ein gutes Verhältnis. Die letzte Saison spielt keine Rolle mehr. Die Gedanken
kreisen nur um die neue Saison.
Wofür würdest du die Disziplin einmal über Bord werfen – Schokolade oder FIFA?
Schokolade beim FIFA spielen? (lacht)

(https://www.facebook.com/vflwolfsburgfussball/photos/a.464990427159.250359.386992377159/10155831469712160/?type=3&theater)

Wie sieht dein Alltag neben dem Fußballgeschäft aus?
Schokolade essen und FIFA spielen? (lacht). Im Ernst: In meiner Freizeit unternehme
ich nichts, was nicht andere Menschen ebenfalls tun. Ins Kino oder in die Stadt gehen,
Fernsehen schauen, abschalten. Momentan versuche ich meine Spanischkenntnisse
aufzufrischen. Mit Camacho und William habe ich zwei sehr gute Lehrer an die Seite
gestellt bekommen.
„Arbeit. Fußball. Leidenschaft.“ Was verbindest du mit diesem Leitspruch?
Top! Viel aussagekräftiger kann ein Leitspruch nicht sein. Fußball bedeutet für uns
Arbeit und ist zeitgleich unsere Leidenschaft. Jeder Teil ist miteinander verbunden. Bei
den Fans ist es nicht anders. Ihr geht arbeiten, zum Fußball und lebt dort eure
Leidenschaft aus, wo sich der Kreis zwischen Mannschaft und Fans letztendlich wieder
schließt.
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Ihr habt „20“ mit der gesamten Mannschaft im
Kino gesehen. Wie habt ihr den Film
aufgenommen und hast du eine Lieblingsszene?
Wir haben sehr viel von den Dreharbeiten
mitbekommen und Einblicke hinter die
Kulissen der Fans gewährt bekommen, die wir
so noch nicht erleben durften. Das war für uns
alle etwas Besonderes. Davon abgesehen ist
der Film wirklich gut geworden. Er ist sehr
emotional und mit am schönsten sind natürlich
die Szenen über die Titelgewinne, an denen
man selbst beteiligt war. Die Gänsehaut kam
ein ums andere Mal wieder hervor. Im
Kontrast dazu steht die tragische Geschichte
um Junior, die sehr bewegt und mich
persönlich immer wieder mitnimmt.
Hast du ein paar letzte Worte, die du den Fans
mit auf den Weg geben möchtest?
Im Grunde ist bereits im letzten Jahr alles
zutreffend
gesagt
worden,
als
wir
zusammensaßen. Jeder braucht jeden, denn es
geht nur miteinander. Wir brauchen 90
Minuten euren Support und ihr bekommt
dafür eine gute Leistung auf dem Platz.

Wir bedanken uns bei Robin, dass er sich für uns die Zeit genommen hat und
wünschen ihm eine erfolgreiche 21. Bundesligasaison mit dem VfL und weiterhin eine
steil nach oben führende Profikarriere!
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La Familia – einer von vielen Fanclubs? Nicht unbedingt. Der Name ist
Programm. Wir nahmen Stefan Hein ins Kreuzverhör, um herauszufinden, was
La Familia so außergewöhnlich macht.
Früher bekannt als „Brigade Ultras“, heute als „La
Familia“. Wie und warum kam es zu diesem Wandel?
Erzählt uns etwas über eure Entstehungsgeschichte!
Erst einmal Hallo und danke, dass wir uns auf diese Art
vorstellen dürfen. Entstanden ist La Familia offiziell 2002,
damals als Ultra-Gruppe. Zu Anfang hießen wir ja
„Hooltras Wolfsburg“ und hatten einige Personen dabei
die „spaß orientiert“ waren. Nach Gesprächen mit dem
Verein und anderen Gruppen änderten wir den Namen
in „Brigade Ultras“. Das hatte zur Folge, das gewaltbereite Fans unsere Gruppe
verließen. Damals wie heute lehnen wir jegliche Gewalt ab. Seit der Umbenennung in
„Brigade Ultras“ lief auch der Name „La Familia“ von Anfang an immer nebenher, da
wir uns mehr als Familie sahen. Später kam „La Familia“ offiziell als Förderkreis hinzu.
Viele Fans wollten uns unterstützen, aber nicht in der „BU“ aktiv sein, da ihnen der
Ultra-Gedanke fernliegt. Wie bekannt ist, haben wir die „BU“ vor ein paar Jahren in
eine Findungsphase verfrachtet, was gleichzeitig das Ende als Ultragruppierung
bedeutete. Der Förderkreis wurde zu unserem offiziellen Namen. Wir haben die
Ultrazeit beendet, da wir als Gruppe selbst viele Fehler gemacht haben und die
Bezeichnung Ultra in Deutschland fast ausschließlich mit Gewalt verbunden wird.
Gewalt gegen alles und jeden, präsentieren von geklauten Fanartikeln, usw.; das war
und ist für uns nicht „Ultra“. Deswegen ist die „La Familia“ keine „Ultragruppierung“,
sondern ein aktiver Fanclub auf Supportersebene, die Gewalt ablehnt.
Wer steckt hinter „La Familia“? Mögt ihr euch einmal vorstellen?
Wer hinter unserem Namen steckt? Bei uns ist jeder willkommen. Wir sind
Arbeitslose, Arbeiter, Studenten, Linke, Rentner, Konservative, u.v.m. In früheren
Zeiten waren in unserer Gruppe ebenfalls Rechte aktiv, dazu stehen wir, aber diesen
Personen haben wir den Weg gezeigt, aus der rechten Szene auszusteigen und „La
Familia“ als Alternative anzubieten. Das hat weitestgehend funktioniert und darauf sind
wir sehr stolz. Diejenigen, die versucht haben, Politik in unsere Gruppe zu bringen,
wurden hinausgeworfen. Unsere Vielfalt wird durch eine Vielzahl von Mitgliedern aus
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verschiedenen Ländern bestimmt. Das zeichnet uns aus. Wir können mit Stolz sagen,
dass hinter „La Familia“ alles und jeder steckt.
Was verbindet euch mit dem Namen „La Familia“? Hat er eine spezielle Bedeutung
für euch?
Wie ihr wisst, gehen wir in unser 15tes Jahr. Als Beispiel nehme ich einmal unseren
Schal für unsere Mitglieder. Auf diesem steht: „WIR SIND KEINE FREUNDE, WIR
SIND EINE FAMILIE“ und so halten wir es auch. Wir helfen uns untereinander, sei
es beim Studium, bei Hausaufgaben, bei der Bewältigung von Trauer oder einfach nur
durch Zuhören. Wir agieren mehr als Familie. Natürlich läuft nicht immer alles
harmonisch ab, aber das gehört dazu. Wir sagen uns offen und ehrlich die Meinung
und reden über Probleme.
Ein jeder VfL-Fan kann regelmäßig eure Kurven-Spieltagsvideos bestaunen. Welche
Projekte verfolgt ihr außerdem?
Zusätzlich zu den Videos fotografieren wir für die Leute, die es einmal nicht ins
Stadion geschafft haben, das Stadion- und Spielgeschehen. Fast mehr im Vordergrund
steht allerdings, dass wir erreichen wollen, dass die Fans ihre Handys wegpacken und
90 Minuten supporten. Es gibt nichts Schlimmeres, als hunderte Fans, die mit ihren
Handys daddeln und Videos aufnehmen, aber am Ende nicht einmal wissen, wie das
Spiel ausgegangen ist.
Welche Angebote richtet ihr speziell an die VfL-Fans?
Wir entwickeln Fanartikel für alle VfL-Fans. Wir bieten an, geschlossen auswärts zu
fahren, gemeinsam im Block zu stehen und zusammen Spaß zu haben, das, was
Familien eben miteinander machen.
Wie sieht euer Stadionalltag aus?
Nicht Abenteuerlich. Das bedeutet: Um 10 Uhr
aufstehen, um 11:30 Uhr am Stadion sein. Im
Anschluss bauen wir unseren Stand auf, betreuen
ihn und quatschen mit den anderen Fans. Ab 14
Uhr gehen wir dann ins Stadion und beginnen
mit dem Support. Nach dem Abpfiff treffen wir
uns im Fanhaus, trinken etwas und lassen den Tag ausklingen.
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Wie nah steht ihr heute zu den Ultra-Gruppierungen in Wolfsburg?
Ich würde das Verhältnis noch näher beschreiben, als zu früheren Zeiten. Früher sind
wir oft aneinander gerasselt, was zur Folge hatte, dass es viele Probleme gab. Darunter
zählt z.B., dass jeder den Begriff „Ultra“ anders interpretiert hat. Seit wir keine Ultras
mehr sind, gibt es keine Reibereien und keine Probleme mehr. Jeder akzeptiert und
respektiert sich und es wird mehr zusammengearbeitet.
15 Jahre „La Familia“. Plant Ihr irgendwelche Aktionen?
Wir planen keine Fanclub-Choreo, weil wir sagen, wir sind 15 Jahre dabei, haben uns
in der Zeit nie in den Mittelpunkt gestellt, daher fangen wir damit jetzt nicht an. Für
uns zählt das Große und Ganze, VfL Wolfsburg, die Nordkurve und sonst nichts.
Unsere Fans haben besonders in der letzten Saison unsere Mannschaft grandios
unterstützt. Wie seht ihr die Entwicklung der Fanszene in den vergangenen Jahren?
Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Heise, unser Capo, hat es im Filmtrailer zu #Zwanzich praktisch schon gesagt: „In
Wolfsburg muss es immer erst um etwas gehen, damit die Fans den Arsch
hochkriegen“. Während Fanclubs in der Vergangenheit nur auf sich geschaut haben, ist
es seit der Fast-Abstiegssaison so, dass mehr zusammengearbeitet wird, als vorher. Wir
sind auf dem richtigen Weg und müssen dies beibehalten.
Gibt es etwas, das in der Nordkurve fehlt oder besser sein könnte? Ein paar letzte
Worte?
Was fehlt, könnte am besten unser Capo sagen. Wir hoffen, dass die ganze Kurve
mehr auf ihn hört, mitmacht und supportet.
Was zählt, ist Wolfsburg und nicht die Egoschiene zu fahren.
WERK, STADT, VEREIN!
ARBEIT, FUSSBALL, LEIDENSCHAFT!
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Von Kriegsgebrüll und Dialog – „Krieg dem DFB“ / „Fick dich DFB“
Die Proteste gegen den DFB und die „Elite des Fußballs“ dauern seit Jahren an. Im
Mai diesen Jahres begaben sich die Ultras aus Dresden in neue Fahrwasser: Sie
erklärten dem DFB den Krieg. Konventionelle Proteste erzielten sichtbar keine
Wirkung mehr, darum wurde ein neuer Weg eingeschlagen. Über die Inszenierungen
und Gewaltausbrüche einzelner Szenen muss gesprochen werden – das ist klar, doch
warum scheinen die Proteste zu explodieren?
Mitnichten ist es nur die Zerstückelung des Spieltages und die Vernichtung von „Pro
15:30“. Die Proteste sind tiefergehend, basieren auf jahrelangem gegenseitigen
Missverständnis und Kontaktabbruch. Sie richten sich gegen den Abbau von 50+1,
wahnwitzige Ideen, wie der Herabsetzung der Spielzeit auf 60 Minuten und der
Einführung von zwei Minuten Strafen. Spielerberater verdienen hohe
Millionenbeträge, Investoren aus dem Aus- und Inland zerstören und missachten
Vereinsstrukturen, Halbzeitshows erinnern an den Super-Bowl, die chinesische U20Nationalmannschaft soll in der Regionalliga kicken. Kollektivstrafen verstoßen gegen
Grundrechte und werden von einer äußerst fragwürdigen DFB-Sportgerichtsbarkeit
dennoch verhängt. Die FIFA und UEFA sind geprägt von Korruptionsskandalen, die
bis heute nicht aufgeklärt und beseitigt sind – darunter verstrickt: Theo Zwanziger,
Wolfgang Niersbach. Das Sommermärchen 2006 – eine gekaufte Lüge. Aufklärung:
Null! Die Liste ist lang, noch viel länger, als aufgeführt.

Zu Beginn der Saison 2017/2018 sind die Proteste der Ultra-Szenen in Deutschland
weitergegangen. Wechselgesänge von Heim- und Gästefans schallen durch die Stadien
Deutschlands: „Fick dich DFB!“ Eine verbale Abrüstung vom Motto „Krieg dem
DFB“, die dringend nötig war, um sich nicht selbst als wahnwitzige Protestfigur
darzustellen. Reinhard Grindel, DFB Präsident, versuchte daraufhin auf die Fans
zuzugehen, indem er u.a. die Aussetzung von Kollektivstrafen aussprach und
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Abseits des Platzes
Dialogbereitschaft signalisierte. Die Frage: Ist das bloß ein Versuch, die Proteste zum
Ligastart klein zu halten? Wenn ja, funktioniert hat es nicht.
Stadionbesucher in Wolfsburg konnten im eigenen Wohnzimmer vermehrt
Protestaktionen wahrnehmen. So wurden unter anderem am ersten Spieltag gegen
Dortmund Banner entrollt, die gegen die Zerstückelung des Spieltages protestieren.
Beim Heimspiel gegen Hannover setzte sich der Protest gegen die fehlende Aufklärung
und Korruptionsgeneigtheit einer Vielzahl von Funktionären fort.
Als Protestaktion wurde eine Petition ins Leben gerufen, die gegen die Zerstückelung
von „Pro 15:30“ vorgehen soll („https://www.openpetition.de/petition/online/gegen-diezerstueckelung-des-bundesligaspieltages-pro-bundesliga-samstags-15-30-uhr“).
Im Wolfsburger Umland wurden die Amateurvereine ebenfalls eingebunden.
Fakt ist: Die Proteste müssen weitergehen und werden weitergehen, ansonsten würde
sich nichts verändern. Jeder muss sich und seine Stimme einsetzen!

Die handelnden Gruppierungen möchten deutlich machen, dass es nicht darum geht,
Pyrotechnik zu legalisieren oder Straftaten zu vertuschen – es geht ihnen um das Große
und Ganze. Der Fußball soll bewahrt und der Amateurbereich gerettet werden. Zu
hoffen bleibt, dass diese Ziele in der Form bestehen bleiben.
Was wurde seit Beginn der Proteste erreicht? Die Dialogbereitschaft beim DFB
scheint ein wenig – wenn auch gezwungenermaßen – zurückzukehren.
Am 03.09.2017 setzten sich in Erfurt bei einem bundesweiten „Protesttreffen“
verschiedene
Ultragruppierungen
und
Vereinsvertreter
zusammen,
um
unterschiedliche Protestpunkte zu erörtern. Dieses Treffen diente allein dazu, sich auf
den Dialog mit dem DFB konstruktiv vorzubereiten. Mit dabei: Michael Gabriel,
Leiter der Koordinationsstelle der Fanprojekte. Ein positives Signal, das der
Intensivierung des Dialogs dient.
Wichtig ist, am Ball zu bleiben, mit Vernunft zu agieren und Respekt hervorzubringen
– auch wenn das nicht immer leichtfällt.
In Zukunft muss ebenfalls die Rolle der DFL diskutiert werden, die u.a. in Gestalt von
Herrn Rauball und Herrn Seifart bedeutende Einflüsse auf den Ligabetrieb ausübt
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und mit Sicherheit nicht ganz unschuldig an den aktuellen Problemen ist.
Weitere Negativschlagzeilen kommen von der Stadionvergabe für die Bewerbung um
die EM 2024. Es sei einmal dahingestellt, ob bestimmte Stadien verdient oder nicht
verdient den Zuschlag bekommen haben. Vielmehr sollte über das Vorgehen und
außer Kraft setzen von Gesetzen durch die UEFA berichtet werden (wie im NDR
Sportclub vom 17.09.2017, https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/sportclub/EM2024-als-Katze-im-Sack-fuer-Bewerberstaedte,sportclub8748.html).
Bewerber kennen die Investitionskosten nicht, die UEFA gibt bis zum
Bewerbungsschluss nicht alle Anforderungen und Kostenpunkte an die
Austragungsorte bekannt, Stadionmieten sollen nachverhandelt werden, Public Viewing
wird zur Ausbeutung der Gemeinden, Verhinderung von religiösen und politischen
Versammlungen und Protesten rund um die Spiele (eine Einschränkung der
Grundrechte), exklusive Steuerbehandlungen, Befreiung von der Mehrwertsteuer, um
mehr Gewinne zu machen, kein „Zurück“ mehr nach Abgabe der Bewerbung – all das
sind Bedingungen, die Bewerber auf sich nehmen müssen und wollen.
Wieder einmal werden die gleichen Fragen gestellt: Ist dieses System noch umzubiegen
und wenn ja, wer soll das schaffen?

(http://janson-karikatur.de/wp-content/uploads/2015/11/DFB-Skandal-15-11-03-rgb.jpg)
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http://www.deutschlandfunk.de/media/th
umbs/e/e9beace78e4228e625865021acf2
1763v1_max_755x424_b3535db83dc50e
27c1bb1392364c95a2.jpg?key=fae0d0

http://www.mzweb.de/image/28193220/max/1
920/1080/a089e9aa9e05906d7
66a6c79455d6eda/iY/b-dfbprotest-190817--4-.jpg

http://www.sportschau.de/fussball/b
undesliga/anstosszeiten-in-derbundesliga-100~_v-gseagaleriexl.jpg

http://muenster4life.de/wp-content/themes/wpclearvideo108/scripts/timthumb.php?src=http://m
uenster4life.de/wpcontent/uploads/2017/08/Muenster_Magdeburg.jp
g&w=630&h=350&zc=1
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Gastbeitrag
Gastbeitrag Hooliewölfe: Warum Fußball gleich Fußball ist!
„Frauen gehören hinter den Herd!“
„Wie kann man denn bitte zum Frauenfußball gehen?“
„Wieso spielen da Frauen? Ich dachte, du fährst zum Fußball!“
Diese Sätze haben die meisten von uns schon des Öfteren gehört. Mal von Freunden,
mal von Fans des Männerfußballs. Ein bisschen nervig ist es schon, wenn immer und
immer wieder erklärt werden muss, weshalb wir uns fußballspielende Frauen und nicht
– wie die meisten Fußballfans – die Männer anschauen. Als echte Fans stehen wir
allerdings über diesen Sprüchen!
Aber sind Frauen- und Männerfußball wirklich so unterschiedlich?! Bei der Hymne
den Schal hochhalten und laut mitsingen, unvergessliche Auswärtsfahrten quer durchs
Land und dieses Kribbeln, wenn die Mannschaft den Platz betritt – ihr kennt das und
wir auch! Was wir ebenfalls kennen, ist das unbeschreibliche Gefühl, wenn die
Mannschaft den DFB Pokal gewinnt und die jährliche Teilnahme an der ChampionsLeague. Gut, an dieser Stelle unterscheiden wir uns tatsächlich vom (Wolfsburger)
Männerfußball…
„Wir“ sind übrigens der Offizielle Fanclub Hooliwölfe!
Das Spezielle an unserem Fanclub ist, dass wir ausschließlich die Frauenmannschaften
des VfL Wolfsburg unterstützen. Einige von uns sind zeitgleich Anhänger
verschiedener Vereine des Männerfußballs, aber im Fanclub stehen die Wölfinnen im
Vordergrund. In Wolfsburg sind wir im AOK Stadion auf der Gegengerade, im Block
O1 zu finden. Bei jedem Spiel, auch auswärts, feuern wir die Mannschaft lautstark an
und vertreten die Vereinsfarben im ganzen Land – in der Champions-League sogar
über die Landesgrenzen hinaus.
Gegründet haben wir uns im Januar 2016, Fans der Wölfinnen sind wir allerdings
schon länger. Neben dem Support der Mädels sind uns noch andere Dinge wichtig:
Wir wollen nicht einfach nur ein Fanclub sein, sondern als Gemeinschaft das
Fandasein erleben – das „Wir“ gewinnt! So zählen beispielsweise unsere
Weihnachtsfeiern, der Saisonabschluss, Bowling- oder Spieleabende, Auswärtsfahrten
sowie das Vorbereiten von Choreos und Fanaktionen zu unseren Aktivitäten. Aufgrund
unserer großen Entfernung zueinander klappt das leider nicht immer, weshalb wir öfter
in kleineren Gruppen unterwegs sind, denn anders, als bei anderen Fanclubs, wohnen
wir überwiegend nicht in naher Umgebung zum Verein, sondern leben in ganz
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Deutschland verteilt, weshalb Wolfsburg, bzw. das AOK Stadion, nicht nur die
Heimspielstätte der Frauenmannschaft ist, sondern ein zentraler Treffpunkt für alle
von uns. Für viele ist Wolfsburg inzwischen ein zweites Zuhause geworden. Egal, ob
aus Kiel im hohen Norden, östlich aus Dresden, südlich unterhalb von München
herkommend oder westlich aus dem Ruhrpott – aus allen Himmelsrichtungen reisen
wir an, wenn das Team von Trainer Stephan Lerch ein Spiel bestreitet!
Gerne sind wir Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Frauenfußball.
Das wir als OFC einen engen Draht zum VfL besitzen, möchten wir zukünftig nutzen,
um uns als feste Anlaufstelle für alle Fans des VfL Wolfsburgs zu etablieren und
Vorurteile gegenüber dem Frauenfußball abzubauen. Egal, ob man zum ersten Mal das
AOK Stadion besucht oder ein anderes Anliegen hat – sehr gerne helfen wir weiter!
Weitere Infos zu uns und unserem Fanclub gibt es auf „www.hooliwoelfe.de“ sowie auf
Facebook unter „www.facebook.com/hooliwoelfe“! Über einen Abstecher auf unserer
Website oder über einen Like auf unserer Facebook-Seite freuen wir uns genauso, wie
über einen Besuch von euch drüben im AOK Stadion!
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Fanprojekt Wolfsburg - Wir für Euch!
U18-Tour nach Gelsenkirchen am 28.10.2017!
Auch in dieser Saison bietet das Fanprojekt Wolfsburg eine U18-Tour an – diesmal
geht es nach Gelsenkirchen zum Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 (Anpfiff
15.30 Uhr). Die Fahrt kostet insgesamt 30,00 € (Busfahrt + Stehplatzkarte).
Was genau ist eine U18-Tour?
Wie der Name schon sagt, sind die U18-Touren für alle VfL-Fans im Alter von 12 –
17 Jahren. Hier könnt ihr ohne eure Eltern, aber in Begleitung von Mitarbeiter*innen
des Fanprojekts relativ selbstständig Auswärtsspiele besuchen. Wir begleiten euch bis
ins Stadion, wo ihr euch alleine bewegen könnt. Nach dem Spiel geht es gemeinsam
wieder zum Bus und zurück nach Wolfsburg. Also eine entspannte Auswärtsfahrt!
Hast du Lust mitzukommen und auswärts zu supporten? Dann melde dich unter
www.fanprojekt-wolfsburg.info an und sei am 28.10.2017 dabei!
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