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Spielberichte und Analysen

VfL Wolfsburg gegen Gladbach – 3:0
Nach dem enttäuschenden Spiel gegen Augsburg stand Wiedergutmachung auf dem
Plan. Doch fangen wir von vorne an!
Sonntagmorgen, irgendwo in einer Nachbarstadt: Etwas später als sonst bin ich, von der
Helligkeit geblendet, aufgewacht. Ein in den letzten Jahren ungewohnter Anblick sorgte
heute dafür, dass ich mich direkt nach dem Aufstehen freuen durfte: Es schneite mal
wieder! Der einzige Nachteil, wenn es schneit: Es ist kalt! Kalt würde es demnach auch
heute Abend im zweiten Wohnzimmer werden. Um die null Grad zeigte das
Thermometer an – 0 Punkte waren für heute allerdings keine Option.
Von Schnee und Kälte begleitet, trat ich bereits am Nachmittag die Fahrt nach
Wolfsburg an. Neben den verschiedenen Aktionen und Angeboten rund um die Arena
hatten wir als Doppelhalter-Redaktion ebenfalls eine besondere Aufgabe: Wir haben
uns mit euch über die aktuelle Situation rund um den VfL unterhalten und nach eurer
Stimmungslage gefragt.
In der Arena wurde im Oberrang platzgenommen. Die Füße verabschiedeten sich
bereits nach wenigen Minuten in den Winterschlaf und klebten wie Eisklötze am
Stadionbeton. Ganz zum Gegenteil unserer Jungs auf dem Rasen, die in den ersten
Minuten wieder ein Feuerwerk abbrannten, um auf Betriebstemperatur zu kommen.
Wie gegen Freiburg schossen die Wölfe die frühe Führung, die ein weiteres Mal Glück
bringen sollte. Weiterhin spielerisch sehr stark agierten die Offensivkräfte, die die
Gladbacher ein ums andere Mal schwindelig spielten. Besonders positiv: Das
Aufbauspiel funktionierte ohne große Fehler, das Kombinationsspiel wurde endlich
konsequent auf- und durchgezogen und die Zweikampfstärke war der Grundstein für
eine gute Abwehrleistung.
Mehrere gute Chancen wurden sich in den ersten 30 Spielminuten herausgespielt. Die
Stadionbesucher fragten sich zurecht, „was ist bloß mit dem VfL passiert?“ Tiki-TakaFußball! Malli per sensationellem Heber auf Didavi, der den Ball sehr frech über
Sommer lupft und ihn knapp unter der Latte versenkt – Führung ausgebaut! Die
Fohlenelf schaute dumm aus der Wäsche und wurde von den Wölfen zerrissen.
Die grüne Überlegenheit hielt jedoch nur 30 Minuten an, ehe Gladbach erwachte, zwei
Tore schoss und das Spiel eigentlich wieder ausgeglichen wäre. Ein weiterer Pluspunkt
am heutigen Abend: Die Abseitsfalle funktionierte endlich einwandfrei! Es blieb beim
2:0. Die letzten Minuten wurde sich, wortwörtlich, in die Halbzeit gezittert.
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Die große Angst: Wie würde die Mannschaft aus der Halbzeit kommen? Eigentlich
müsste Schmidt mahnende Worte an das Team richten, denn wenn der Schludrian
fortgeführt werden würde, wäre ein Sieg trotz guter erster Hälfte nicht drin gewesen.
Nach einer weiteren Gladbacher Druckphase spielten sich die Jungs das ein oder
andere Mal vor das Tor der Gäste. Das Zweikampfverhalten blieb auf einem hohen
Niveau, wenngleich die Abwehr immer öfter Chancen zu ließ. Das schmeckte natürlich
keinem Zuschauer. Schmidt reagierte und brachte William für Itter. Viel besser wurde
es nicht, aber ein Weckruf an die Mannschaft war ausgesendet.
Guilavogui, der bereits die letzten Spiele bärenstark spielte, zog nach einem halbherzig
geklärten Angriff einfach mal ab und schoss alle Wolfsburger (mit kleiner
Schützenhilfe) ins Glück. 3:0! Jetzt brennt nichts mehr an! Gladbach bemühte sich
noch einmal um Offensivkraft, merkte aber schnell, dass die Wölfe immer noch
hungrig sind und zog sich daher etwas müde wieder zurück in ihre Hälfte. Für beide
Teams sprang nichts Zählbares mehr heraus.
Die Lehren des 14. Spieltags:
1. Die Teamleistung war bärenstark. Das Potenzial wurde endlich abgerufen und wir
Fans müssen aufpassen, dass wir nicht davon träumen, was passieren könnte, wenn alle
in absoluter Bestform spielen würden. Casteels Leistung war heute ein weiteres Mal
überragend. Er hielt die Mannschaft im Spiel und war der Garant dafür, dass am Ende
die Null stand – danke dafür! Heute haben wir sehr wichtige drei Punkte eingefahren,
was wir bis zum letzten Hinrundenspiel unbedingt fortführen müssen!
2. Schmidt scheint den Hebel zum Siegen gefunden haben, das Selbstvertrauen scheint
langsam gefestigt zu sein. Bitte weiter so! Es stehen noch drei Bundesliga- und ein
Pokalspiel an!
3. Lieber Dieter, du weißt doch, wie gut der VfL spielen kann. Immerhin sind wir unter
deiner Regie Pokalsieger geworden. Wir haben dich noch immer gern, aber die Punkte
werden auch in Zukunft in Wolfsburg bleiben!
4. Ohne Konstanz sind die drei Punkte von heute wenig wert! Wir müssen in den
letzten Spielen nachlegen! Nicht nur, weil wir müssen, sondern vor allem, weil wir
wollen und heiß sind! Es kann schnell nach oben gehen, aber noch viel schneller nach
unten!
Eine Sache möchte ich zum Schluss noch ansprechen: Ich weiß, der Schnee, die Kälte,
der 1. Advent und der Winter allgemein kamen wieder einmal viel zu schnell! Doch
sollen das wirklich die Gründe sein, warum die Stimmen heute eingefroren gewesen
sind? Oben im Oberrang neben der Singing Area (besonders die Blöcke 2, 4, 6):
Totentanz! Bitte einmal aufwachen! Liebe Fans, ihr sitzt in der Nordkurve – dem
Fanbereich!
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Es ist erlaubt, mitzusingen! Ich habe gehört, das soll sogar gegen die Kälte helfen! Um
ehrlich zu sein, hat mich das wirklich enttäuscht, dass über 90 Minuten kaum bis gar
keiner etwas gerissen hat. Gegen Leipzig habt ihr nun die Gelegenheit dies wieder gut
zu machen und die Mannschaft der Leistung entsprechend zu unterstützen, damit wir
weiterhin die drei Punkte bei uns behalten. Der Winter ist dann keine Ausrede mehr –
bis zum 12.12.2017 kann sich jeder auf die Temperaturen einstellen! Dankeschön!

https://www.vflwolfsburg.de/info/aktuel
les/detailseite/artikel/star
ker-sieg-48175.html

Max
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Georg Poetzsch – Ansagen mit Herzblut
1. Könnten Sie uns verraten, wer hinter dem Stadionsprecher steckt?
„Na ich :-) Ein 43-jähriger Familienvater, bekennender Ostfriese und leidenschaftlicher
Optimist, was den VfL Wolfsburg angeht.“

http://www.ndr.de/ndr1nieders
achsen/wir_ueber_uns/GeorgPoetzsch,poetzsch102.html

2. Wie sind Sie 1999 zum VfL und zum Stadionsprecher gekommen?
„Ich war damals als Studioleiter eines privaten Radiosenders für die Berichterstattung
aus der Region Wolfsburg-Braunschweig-Harz verantwortlich. Der Sender wurde
Radiopartner des VfL zur Saison 1999/2000 – dazu gehörten auch die
Stadionsprecher. Also bin ich – ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde – zu dieser
Aufgabe gekommen. Im August 1999 hatte ich zum ersten Mal das Mikro am
Elsterweg in der Hand und war am Ende der glücklichste Mensch im Stadion, als
Krzystof Nowak kurz vor Schluss den Siegtreffer gegen 1860 München erzielt hat und
mein Debüt gelungen war.“

3. Von 1999 bis 2008 und seit 2011 sind Sie Stadionsprecher in Wolfsburg. Welche
Beweggründe haben 2008 und 2011 eine Rolle gespielt, dass Sie zunächst weggegangen
und dann wiedergekommen sind?
„Das lag an dem Modell der Radiopartnerschaft. So wie ich 1999 zum VfLStadionsprecher geworden bin, war ich es in der Sommerpause 2008 plötzlich nicht
mehr. Der VfL hatte den Radiopartner gewechselt, mein damaliger Sender war nach
neun Jahren raus. Das hat anfangs weh getan, an meiner Leidenschaft für den VfL
allerdings nichts geändert. Als ich 2011 gefragt wurde, ob ich zurückkehren will, habe
ich nicht lange überlegen müssen. Inzwischen arbeite ich direkt für den VfL, bin also in
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Zukunft – Gott sei Dank – nicht mehr davon abhängig, welcher Radiosender gerade
Partner ist.“
4. Haben Ihnen bestimmte Vorkenntnisse geholfen, als Stadionsprecher Fuß zu
fassen?
„Eine gute Stimme und Erfahrung als Moderator am Mikrofon vor größeren
Menschenmengen sind schon ganz hilfreich ;-) Am wichtigsten war mir von Anfang an,
nicht aus den Augen zu verlieren, für wen wir das da unten eigentlich machen. Nämlich
vor allem für alle engagierten und leidenschaftlichen VfL-Fans. Egal, ob
sie in der Kurve stehen oder auf der Geraden sitzen, ob sie seit 30
Jahren ins Stadion gehen oder erst seit der Meisterschaft, ob sie Kutte
tragen oder nicht. Wir sind alle ganz unterschiedlich, haben aber eines
gemeinsam: Unsere Liebe zu diesem Club. Das immer auf dem Schirm
zu haben, finde ich wichtig. Mir hilft es ebenfalls, dass ich als Ostfriese
nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen bin, auch wenn es mal hektisch
wird.“

http://georgpoetzsch.de/

5. Gibt es Dinge, die Ihnen am Stadionsprecher-Dasein besonders Spaß
machen bzw. lieber wegfallen könnten?
„Höhepunkt ist für mich nach wie vor die Aufstellung vor der
Nordkurve. Näher dran sein, kann man nicht – sowohl räumlich, als
auch emotional. Gemeinsam mit unseren Fans kurz vor Anpfiff das
Team abzufeiern, ist einfach großartig. Verzichten könnte ich auf die
„Bitte unterlassen Sie das Abbrennen von Pyrotechnik“-Durchsagen.
Ich kann in dieser Diskussion beide Seiten ein Stück weit verstehen. Als
Stadionsprecher bin ich verpflichtet, diese Durchsagen zu machen. Ich
bin mir aber natürlich bewusst, dass ich auch die Lottozahlen vorlesen
könnte, die Wirkung wäre wahrscheinlich die gleiche...“

6. Wie sieht bei Ihnen ein typischer Heimspieltag inklusive Vorbereitung aus?
„Spielen wir am Samstag um 15:30 Uhr treffen wir um kurz nach 12:00 Uhr in der
Arena mit dem ganzen Stadion-TV-Team ein. Meine persönliche Vorbereitung mache
ich in den Tagen davor. Dazu gehört, dass ich viel lese – aktuelles über unsere Jungs
und den Gast, mir die Pressekonferenzen angucke und so weiter. Nach der
Teambesprechung und einer kurzen Probe im Innenraum haben wir dann noch ein
bisschen Zeit, letzte Dinge abzusprechen. Eine gute Stunde vor Anpfiff beginnt unser
Programm im Innenraum mit Vorberichten, Interviews, etc. Nach dem Spiel lege ich
das Mikrofon erst nach der Pressekonferenz der Trainer aus der Hand.“
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7. Gehen Sie außerhalb des Stadions noch einem weiteren Beruf nach oder sind Sie
nur für den VfL im Einsatz?
„Och, das wäre schön, jedes zweite Wochenende arbeiten und ansonsten Kicker lesen
und beim Training am Zaun stehen :-) Im ‚richtigen‘ Leben arbeite ich vor allem für
den NDR als Moderator und Reporter für Radio und Fernsehen.“
8. An welches Spiel, wo Sie in der Arena im Einsatz waren, erinnern Sie sich am
liebsten zurück?
„Das sind inzwischen ganz viele. Ganz besonders war natürlich der Rückrundenauftakt
2015. Kurz nach dem Tod von Junior in einer ganz schwierigen Phase für uns alle, die
Bayern zu Hause mit 4:1 zu schlagen – überragend! Die Atmosphäre in der
Volkswagen Arena an diesem Freitagabend – die Mischung aus Trauer, Wille,
Leidenschaft und Freude – unbeschreiblich!“
9. Besitzen Sie einen engen Draht zur Mannschaft?
„Wir sehen uns regelmäßig und ich bin automatisch relativ nah dran. Auch persönlich
engere Beziehung gab es von Anfang an immer wieder zu einzelnen Spielern. Das ist
wie im echten Leben: Mit dem einen kann man irgendwie besser und mag sich auf
Anhieb, mit anderen bleibt es beim freundlichen „Hallo“. Ganz normal.“
10. Gibt es etwas, dass Sie sich für Ihr Engagement wünschen würden?
„Unfassbar viel Geld? Ganz ehrlich, trotz dass ich das nicht zu laut sagen sollte: Ich
würde das wahrscheinlich auch für eine warme Suppe machen, aber: Pssst.“
11. Welche Gastmannschaft haben Sie am liebsten zu Besuch in unserem Stadion?
„Ich habe mich früher immer über den FC St. Pauli gefreut, weil ich während des
Studiums eine Dauerkarte am Millerntor hatte und den Club nach wie vor mag.
Ansonsten eigentlich keine spezielle. Wobei: Real Madrid in der Champions-League
wäre noch mal schön. Nur um noch einmal das Gesicht von Cristiano Ronaldo nach
dem zweiten Gegentor zu sehen. Unvergessen!“
12. Abschlussfrage: Wo steht der VfL am 34. Spieltag?
„Mit der direkten Champions-League-Qualifikation könnte es diesmal schwierig
werden ;-) Ich würde mich freuen, wenn sich die Mannschaft weiter so entwickeln
könnte, dass wir in der nächsten Saison von Anfang an wieder voll angreifen können.“

Wir bedanken uns bei unserer Nummer 74 für das Interview und wünschen Georg des
Öfteren ein Heimspiel gegen Real Madrid!
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Faninterviews – Eure Meinung zum VfL
Die letzten Faninterviews, die wir im Vorfeld eines Bundesligaspiels durchgeführt
haben, liegen mittlerweile etwas zurück. Bereits in der zweiten Ausgabe, die damals
zum Heimspiel gegen Werder Bremen in der letzten Saison erschienen ist, sind wir auf
die Suche nach Antworten gegangen.
Im Mittelpunkt soll eure Meinung und eure Einschätzung stehen. Wir befragen euch
zu aktuellen Themen rund um den VfL, wie ihr die Lage einschätzt und was ihr am
liebsten sofort verbessern möchtet.
Trotz des überraschenden Schnees und der kalten Temperaturen sind wir vor dem
Heimspiel gegen Gladbach wieder losgezogen und haben vor dem Stadion ein paar
Fragen gestellt.
Im Vordergrund stand diesmal, was bis zum Abschluss der Hinserie noch möglich ist.
Wie viele Punkte wird der VfL noch holen?
Da sich die Hinrunde dem Ende neigt, wird es ebenfalls Zeit, auf die Leistung der
Spieler zu schauen. Wer kann sich noch verbessern und wer ist bereits auf einem guten
Niveau?
Muss sich der VfL in der Winterpause noch verstärken oder genügt der Kader den
Ansprüchen des Vereins und der Fans?
Mittlerweile ist unser „Neu-Trainer“ Schmidt schon einige Spiele im Amt. Uns
interessiert dennoch, ob ihr mit der Leistung und dem bisher Erreichten zufrieden
seid. Was hat sich im Vergleich zu den alten Trainern verbessert?
Durch die aktive Fanszene wird das Thema „Logo versus Wappen“ gerade wieder neu
belebt. Habt ihr eine Vorliebe? Tradition mit dem alten Zinnen-Wappen oder ist das
nicht völlig irrelevant?

Wir danken euch, dass ihr euch ein weiteres Mal unseren Fragen gestellt habt!
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Niklas und Kevin sind mit dem
aktuellen Trend zufrieden und
sind froh darüber, endlich wieder
ein Konzept bei den Wölfen
erkennen zu können. Zwar hinkt
die Punkteausbeute hinter den
Erwartungen zurück, jedoch
überzeugt die Mannschaft zuletzt
durch spielerisch starke Auftritte.
Im Wintertransferfenster müssen keine neuen Spieler verpflichtet werden. Der Kader
ist groß genug und mit genügend Potenzial versehen. Wichtiger wäre es, Origi fest an
den VfL zu binden. In der Logo/Wappen-Frage würden beide das alte Wappen
bevorzugen, da es für sie ein Zeichen des VfL wäre, vom Kommerz abzurücken.

Jens war das erste Mal im Jahr
2004 in der Volkswagen Arena zu
Gast. Damals gewannen die
Wölfe gegen den 1. FC
Kaiserslautern. Seit der letzten
Saison besitzt er eine Dauerkarte
und reist für jedes Heimspiel
extra aus dem entfernten
Oldenburg an.

Die Entwicklung der gesamten Mannschaft unter dem mittlerweile nicht mehr ganz so
neuen Trainer Schmidt sieht er positiv. Der Trainer versteht es, die Mannschaft genau
richtig zu motivieren und hilft ihr dabei, die spielerische Klasse auf den Platz zu
bringen. Leider fallen die Ergebnisse bisher nicht optimal aus, aber diese werden in
Zukunft sicher eingefahren.
In den verbleibenden Spielen bis zur Pause sollte es realistisch sein, vier bis fünf
Punkte zu holen. Gewünscht sind natürlich mindestens neun Punkte. Damit würde
Trainer Schmidt die nötigen Ergebnisse liefern.
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Sarah wünscht sich bis zur Winterpause noch sechs
Punkte. Ein Weiterkommen im Pokal gegen Nürnberg
ist für sie ebenfalls Pflicht – schließlich tritt sie die weite
Reise an!
In dieser Saison hat ihr besonders Camacho gefallen. Er
hat in seinen Spielen immer gute Leistungen gezeigt.
Nun fällt er leider verletzungsbedingt aus. In der
Verteidigung sticht Brooks momentan mit seinen
Leistungen heraus. Gomez hinkt bisher den
Erwartungen etwas hinterher. Von ihm ist eindeutig
mehr Einsatz gefordert, als er bisher gezeigt hat.
Im Vergleich zu Trainer Schmidt war Andries Jonker zu
nett zu den Spielern. Der Trainer macht eine gute
Arbeit und sorgt dafür, dass der Erfolg langsam wieder
zurückkehrt.
Mit Blick auf das Saisonende wäre ein Mittelfeldplatz
wünschenswert. Das internationale Geschäft käme zu
früh und mit der Relegation möchte sie auch nichts
mehr zu tun haben.

Für diese Gruppe VfL- Fans ist der
Verein gut für den Winter gerüstet.
Vielleicht könnte in der Offensive
noch etwas nachgebessert werden.
Der neue Trainer macht einen
positiven Eindruck. Mit ihm wird
es gelingen, im Pokal in die nächste
Runde einzuziehen und bis zur
Winterpause noch sechs Punkte zu
sammeln. Noch schöner wären
allerdings sieben Punkte aufwärts.
Positiv überrascht hat vor allem Knoche in seinen Spielen, die er in dieser Saison
absolviert hat. Er sollte mehr Einsatzzeit bekommen.
In der Logo-/Wappen-Frage würden sich alle für das alte Logo entscheiden.
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Endlich spielt die Mannschaft wieder mit Biss und Leidenschaft nach vorne. Die
Offensive ist wiederbelebt, das Tempo auf den Rasen zurückgekehrt. Das
Zusammenspiel hat sich ebenfalls deutlich verbessert. Neu-Trainer Schmidt hat daran
einen nicht gerade geringen Anteil. Er ist es gewesen, der der Mannschaft neues Leben
eingehaucht und umgekrempelt hat.
Trotzdem sollte gegen Ende der Hinserie nicht allzu viel erwartet werden. Es wird
schwierig, in den nächsten Spielen Punkte zu sammeln. Die Verletzungen einiger
Spieler dämpfen die Erwartungen. Zudem gibt es immer noch das Problem, dass die
Mannschaft ein wenig nachlässt, sobald sie in Führung liegt. Das muss abgestellt
werden.
Besonders gut gefällt bisher die Leistung von Malli, da er ein hervorragender
Techniker ist, der zudem wunderbare Pässe und Torvorlagen einleiten kann. Arnold,
als Aushängeschild des Vereins, spielt ebenfalls eine starke Saison. Er sollte unbedingt
gehalten werden. Knoche könnte noch ein wenig mehr Gas geben, allerdings hat er es
gegen die wendigen Innenverteidiger schwer.
In der Logo-/Wappen-Frage wäre es zwar der Tradition wegen schön, das alte Wappen
wieder einzuführen, aber es ist kein Muss. Mit dem neuen Logo sind wir bisher immer
super ausgekommen.
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Das Bundesligaspieltags-Puzzle
Seit dieser Saison können wir uns über die neuen Spieltagszeiten erfreuen – oder auch
nicht. Montagabend- und Sonntagmittag-Spiele sind neu im Kalender zu finden.
Mittlerweile erstreckt sich ein Bundesligaspieltag über vier Tage.
Sieben unterschiedliche Anstoßzeiten erzwingen, dass sich der Fußballbegeisterte
regelgerecht das gesamte Wochenende vollstopft. Kleine Anmerkung: Die Spiele der
englischen Woche, des DFB-Pokals, der internationalen Wettbewerbe und der
Nationalmannschaft sind noch gar nicht mit dabei. Das Fass läuft so langsam über. Ich
sehe Fußball als eine der schönsten Nebensachen der Welt an, doch irgendwann fühle
ich mich satt gesehen. Es wird schon länger über einen Spieltag rund um Weihnachten
nachgedacht. Wieder einmal wird sich ein Beispiel an England genommen, wo dies seit
langer Zeit Tradition ist. Was dabei wieder einmal zu kurz kommt: Die Rücksicht auf
die sozialen Belange der Spieler und Fans.
„Sonntag gehört der Familie oder der 2. Kreisklasse – Pro Bundesliga 15:30 Uhr!“

http://www.sportbuzzer.de/artikel/kreiskicker-wehren-sich-gegen-die-zerstuckelung-der-bundesliga-spieltage/

Seit Anfang dieser Saison wird der Unmut über die Zerstückelung des Spieltages
immer lauter und die Proteste sichtbarer. In vielen Stadien der oberen Ligen wurden in
vielerlei Art und Weise Proteste durchgeführt, die sich klar gegen die weitere
Zerstückelung des Spieltages, insbesondere der Anstoßzeiten, aussprechen. Auch hier
in Wolfsburg kam es zu vielerlei Aktionen. Zum Beispiel wurde von der aktiven
Fanszene zu den Amateurvereinen im Wolfsburger Umland Kontakt aufgenommen,
um eine Spruchband-Aktion durchzuführen. 18 Vereine haben an dieser Aktion
teilgenommen, die in der Region großen medialen Anklang erfuhr. Eine dieser
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Aktionen fand in der zweiten Kreisklasse beim Spiel VFL Germania Gummern II –
MTV Isenbüttel III, statt (siehe Bild).
Die neuen Anstoßzeiten sind ein weiterer Schritt, den Amateurfußball, der doch
eigentlich so doll gefördert werden soll, kaputt zu machen. Versetzten wir uns zum
Beispiel in die Lage eines jungen aktiven Fußballspielers, der ebenfalls regelmäßig ins
Stadion geht: Die neuen Anstoßzeiten, vor allem das 13:30 Uhr Sonntagspiel, bringen
viele vor die Entscheidung, entweder ins Stadion zu gehen oder das eigene Spiel z.B. in
der Kreisklasse zu spielen. Traurig, dass es anscheinend nur darum geht, möglichst viel
Markenpräsenz und Umsatz zu generieren. Die soziale Komponente des einzelnen
Fans rückt immer weiter in den Hintergrund. Dabei betonen DFB und DFL immer
wieder, dass der Amateurfußball mehr Aufmerksamkeit verdiene und die Basis des
Volkssportes sei. Die Zerreißung bewirkt jedoch genau das Gegenteil und die
Aufmerksamkeit und Bedeutung für den Amateurbereich scheint weiter stetig zu
sinken.

Freitagabend München oder Montagabend Freiburg?
Gerade der Standort Wolfsburg ist von den Veränderungen betroffen. Wir haben
mittlerweile alle unseren Leitspruch „Arbeit, Fußball, Leidenschaft“ verinnerlicht.
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Viele Fans, zu denen ich auch gehöre, wollen alle drei, für uns sehr wichtigen Dinge,
unter einen Hut bringen. Ich selbst befinde mich momentan in einer schulischen
Ausbildung mit fest gelegten Urlaubstagen. Ich habe schon viele Spiele im
internationalen Geschäft verpasst, weil es schlichtweg nicht zu ermöglichen war, mir frei
zu nehmen, um zum Beispiel an einer Auswärtsfahrt nach Mailand teilnehmen zu
können. Schade, weil dies Erlebnisse sind, die jeder Fan mehr als gerne sammeln
möchte. Nun tragen die neuen Anstoßzeiten wieder einmal ein Stück weiter dazu bei,
mich als Fan einzuschränken. Es wird nicht nur mir so gehen, dass es einfach nicht zu
ermöglichen ist, sich an den Randtagen zum Wochenende hin, Urlaub zu nehmen, um
an einer Auswärtsfahrt mit einer weiten Fahrstrecke teilzunehmen.
Die Aufsplittung des Spieltages wird von den Vereinen allgemein als wichtig und
notwendig angesehen. In erster Linie wollen und müssen die Vereine ihre finanzielle
Lage stabilisieren. Vor allem die kleineren Vereine sind auf Einnahmen angewiesen,
um ihre Existenz zu wahren. Ferner möchte man im internationalen Bereich
konkurrenzfähig bleiben. Wenn wir einen Blick nach Spanien oder England werfen,
fällt auf, dass wir uns eigentlich nicht beschweren sollten. Dort ist es gang und gäbe,
dass Spiele um 12.30 Uhr angepfiffen werden. Dennoch bin ich der Meinung, dass
alles seine Grenzen hat und es nicht darum gehen kann, den Fußball nur als
Sparschwein zum Schlachten anzusehen.
Der DFB sollte sich überlegen, was den deutschen Fußball auszeichnet. Es sind doch
wir, die Fans, die diesen Sport so facettenreich und lebendig gestalten, die viel Geld
investieren, um das Fußballereignis zu einem für mich der schönsten Nebensachen des
Lebens zu machen. Es geht erneut nur um Profit, welcher sich natürlich am leichtesten
über Einschaltquoten und TV-Verträge einfahren lässt (siehe England). Wir müssen
alle aufstehen, uns erheben, denn nur gemeinsam können wir ein Umdenken einleiten.
Es darf nicht sein, dass die „Dollarzeichen“ im Auge immer größer werden und wir als
Fans vergessen werden.

Marco
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Fanprojekt

25 Jahre Wolfsburger Freizeitliga
Kennst du die Wolfsburger Freizeitliga? Es
handelt sich hierbei um ein sport- und
bewegungspädagogisches Angebot, welches
durch die Jugendförderung der Stadt
Wolfsburg organisiert und begleitet wird.
Erstmals zeichnete sich die Jugendförderung
in der Saison 92/93 für die Freizeitliga
verantwortlich. Auch in der nunmehr 25.
Saison der traditionsreichen Liga steht die
Arbeit für junge Menschen und mit jungen
Menschen im Vordergrund.

Die Teilnehmenden sollen möglichst
eigenverantwortlich
den
Spieltag
organisieren und durchführen. Die
begleitenden Pädagogen der mobilen
offenen Kinder- und Jugendarbeit
unterstützen bei der Erstellung der
Spielpläne, der Tabellen sowie der
Torjägerliste. Weiterhin stehen sie zur
Konfliktlösung unterstützend zur Seite.
Die Hauptverantwortung liegt jedoch
bei den Spieler*innen sowie den
jugendlichen Schiedsrichter*innen.
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Doppelhalter 2.0

Unsere Kooperationspartner:

Quizfrage: Wie viele RBFlaschen könnt ihr in der
Ausgabe finden?

Fanprojekt Wolfsburg
In den Allerwiesen 1
38446 Wolfsburg
Telefon: 05361-8935512
Mail: doppelhalter2.0@web.de
Facebook: https://www.facebook.com/Doppelhalter2.0/
Internet: http://fanprojekt-wolfsburg.info/doppelhalter-2-0
Verantwortliche Fanprojekt: Antje Arnds, Anke Thies
Redaktion: Marco Gröbke, Maximilian Rother, Daniel Url, Jan Achilles
Fotos: Fanprojekt / fanfotos.net / Redaktion (weitere Quellen sind angegeben)
Auflage: 1.500 (Erhältlich bei jedem zweiten Heimspiel in der Nordkurve)
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