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Spielberichte und Analysen

Bericht zur aktuellen Lage
Die großen Summen wurden in der Transferperiode bisher nicht bewegt – zumindest
nicht in unserer heimischen Bundesliga. Gerade einmal rund 28 Millionen wurden
ausgegeben. Im letzten Wintertransferzeitraum waren es noch 100 Millionen. Unsere
Wölfe gaben im Gegensatz zum letzten Jahr 31,25 Millionen Euro weniger aus (1,75
Millionen). Allerdings: Das Transferfenster ist bis zum 31.01.2018 geöffnet – also kann
noch so einiges passieren.
Die Akte Gomez:
Was jedoch nicht passieren sollte, hat uns unser Ex-Stürmer Mario Gomez gezeigt. Auf
den VfB-Pressekonferenzen ließ er unter anderem folgende Sätze verlauten: "Um es

https://www.vflwolfsburg.de/fileadmin/user_upload/Bilder/
Alle_News/2017/Profis/171222_Gomez.jpg

mal sportlich zu sagen: Ich hatte zu viele Schulterklopfer in Wolfsburg. Egal, wie wir
gespielt haben, alle Leute haben immer gesagt, wie toll ich bin, wie gut ich bin" und
„Das hatten die in Wolfsburg bisher nicht so oft, dass man als Spieler, der jetzt davor
keine Vorgeschichte zu diesem Verein hatte, trotzdem alles gibt und in den
entscheidenden Momenten da ist und Stärke zeigt.“

Ersteres, mein lieber Mario, kann ich sofort unterschreiben. In dieser Saison hast du
einfach wie „eine Flasche leer“ gespielt. Warum du aufgestellt worden bist, lag sicher
nur daran, dass du der Kapitän gewesen bist – den setzt man eigentlich nicht einfach
auf die Bank. Deine aufgesetzte Entschuldigung ist nicht viel wert.
Zu dem zweiten Zitat fällt mir eigentlich nicht viel ein, außer, dass sich Herr Gomez
scheinbar überhaupt nicht mit dem VfL auseinandergesetzt hat. Aber gut, wie denn
auch? Er wurde ja von Bayern über Florenz nach Istanbul geschoben. „FUMS“ titelte
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passend: „War damals 2009 mit Benaglio, Misimovic, Hasebe, Grafite, Dzeko und Co.
auch nur Zufall, dass die Meister geworden sind...“ Mehr muss nicht gesagt werden.
Klassisch würde jeder von Nachtreten sprechen – das hat Mario zum Glück bereits
gegen Papadopoulos geübt. Sein Wechsel war das Beste für alle Beteiligten. Ich hoffe,
dass es nun für jede Seite bergauf geht!
Anbei haben wir noch Brekalo vorzeitig aus seinem Leihvertrag zurückgeholt und
einen weiteren Flügelspieler, Renato Steffen (FC Basel), verpflichtet. Steffen wird
künftig die Nummer acht tragen und das Erbe von Vieirinha antreten – viel Glück
dabei! Um Ntep verdichten sich die Gerüchte, dass er wieder in Richtung Frankreich
abdüst. Offen ist weiterhin, ob noch weitere Neuzugänge bzw. Abgänge folgen.

https://www.vflwolfsburg.de/typo3temp/pics/180
109_Training2_7419e229cc.jpg

Trainingslager und Mannschaftsstand:
China, die Arabischen Emirate oder Katar sind zu weit weg, mit zu vielen Strapazen
verbunden, irgendwie politisch nicht ganz korrekt, das eigene Grün ist zu kalt und in
die Schweiz fährt der VfL bereits andauernd bzw. wohnen dort zu viele (Ex-)Wölfe.
Um es den Profis nicht allzu schwer zu machen, fuhr der VfL-Tross also nach Spanien,
um sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Marbella hieß das Ziel. Schöne warme
Temperaturen, ein bisschen Wellness und neben kleinen Team-Events ein bisschen
kicken. Oder schufteten die Jungs wirklich auf dem Platz, um etwas engagierter in die
Rückrunde zu starten?
Der Großteil der Bundesligaclubs verbrachte ihre Wintervorbereitung übrigens in
Spanien, ganz allein waren unsere Spieler also nicht. Testspiele fanden gegen St. Pauli
und Dynamo Dresden statt – mal wieder.
Kleiner Einschub: Zum Glück hat sich unser Busfahrer nicht verfahren und alle
Mannschaftsmitglieder pünktlich überall abgeliefert. Die Bremer hatten da ein paar
Probleme, als sie merkten, dass sie am falschen Flughafen ab- bzw. ausgesetzt wurden.
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In den Testspielen gegen Hamburg (3:1) und Dresden (2:1) bekleckerten sich die
Wölfe wieder einmal nicht mit Ruhm. Gegen Pauli erst zurückgelegen, dann noch
gewonnen, gegen Dresden wenigstens in Führung gegangen. Es zeigten sich wieder
einmal eklatante Schwächen in der Abwehr, die sicher durch die Verletztenliste, aber
auch durch mangelnde Konzentration zustande kommen. Ärgerlich – in der
Bundesliga wird das sofort bestraft. Diese Probleme kreisen seit Jahren über dem
Verein und ich habe keine Antwort mehr, wie das so recht abgestellt werden kann. Die
Hoffnung auf ein Wunder bleibt.
Die Gewinner der Vorbereitung sollen Oshimen, der als Sturmpartner von Origi
eingesetzt wurde, und Elvis Rexhbecaj sein, so Trainer Schmidt. Diese Spieler konnten
in ihren Einsätzen überzeugen und hinterließen viel Positives. Ntep, Stefaniak, Bazoer
und Hinds konnten ihr Können weiterhin nicht unter Beweis stellen. Ntep, Stefaniak
und Bazoer (für 12 Millionen gekommen) stehen zudem wieder auf dem
Absprungbrett. Schade, hatten wir uns doch so einiges von den Spielern erhofft. Ein
Abgang könnte jedoch sinnvoll sein, da Trainer Schmidt nun mittlerweile besser
einschätzen können sollte, wer ihm am meisten nützt. Besonders ärgerlich: Billig waren
die Spieler nicht.
Camacho und Brooks sollten eigentlich nachfliegen, doch aufgrund ihrer Verletzungen
wurde daraus nichts. Hoffentlich genesen sie bald.
Kuba bekommt neben seiner Verletzung Konkurrenz von Neuzugang Steffen aus
Basel, der laut Rebbe verpflichtet wurde, weil er den Verein weiterbringen könne.
Das Fazit des Trainers fällt positiv aus: Bereits nach den Testspielen sprach Schmidt
von „guten Tests“. Kurze Zwischenfrage: Könnten wir uns bitte darauf einigen, zu
sagen, dass „vieles nicht nach unseren Vorstellungen funktioniert, wir aber an den
Schwächen arbeiten, damit es in Zukunft wirklich gute Tests werden?“ Gut ist eben
etwas Anderes – immer diese Larifari-Aussagen. Ist es so schwer, mal zu sagen, was
nicht gut ist? Der objektive Beobachter sieht das doch ebenfalls. Hinterher wird sich
bloß gewundert, warum nichts funktioniert.
Etwas dicke Luft gab es zwischen Didavi und Dimata, die jedoch schnell wieder
verflogen gewesen sein soll. Laut Didavi meinte Dimata, ihm erklären zu müssen, wie
Fußballspielen funktioniert. Das wollte er sich nicht bieten lassen, schließlich hätte
Diamata noch kein einziges Tor geschossen und sei viel zu jung. Hitzig soll es künftig
wieder bei den Bundesligaspielen zugehen – zumindest ist das mein Wunsch! In
welcher Formation scheint noch nicht ganz klar zu sein. Im Test gegen Pauli wurde
wieder ein 4-2-2-2 getestet (wie im Pokal gegen Nürnberg). Hauptsache die Jungs
spielen sich Chancen heraus und schießen das eine oder andere Tor und warten nicht
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wieder, bis sie zurückliegen oder der Gegner ein Eigentor schießt. Bitte!

https://www.vflwolfsburg.de/fileadmin/user_u
pload/Bilder/Alle_News/2017/
Profis/180107_didavi_origi.jpg

Etwas Entspannung gab es beim „Footgolf“, um den Teamgeist zu stärken. Ich hoffe,
dass das wirklich was bringt, nicht dass die Jungs wieder anfangen „Standfußball“ zu
spielen, wie sie es beim „Footgolf“ getan haben.

Das Kapitänsamt:
Von den Medien gepusht, vom Trainer für nicht allzu wichtig erklärt und für die Fans
eine spannende Entscheidung. Etwas Besonderes ist die Binde schon, zumindest steckt
unter dem Stoff meist ein Leader, einer, der führt, einer, der die Kollegen anpeitscht
und hohe Bedeutung besitzt.
Unser Team hat einige solcher Spieler (die Reihenfolge hat keine Bedeutung): Arnold,
Guilavogui, Camacho, Verhaegh, Casteels und vielleicht sogar noch weitere. Wer nun
davon am besten oder ehesten dazu geeignet ist, das Amt auszuüben, sollte meiner
Ansicht nach nicht die große Rolle spielen. Alle Spieler auf dem Feld sollten im Fall
der Fälle die Fähigkeit und Eigenschaft besitzen, Führungsqualitäten zu beweisen und
Stärke zu demonstrieren.
Müsste ich es entscheiden, würde ich drei Spieler auswählen. Zwei, die schon etwas
länger da sind, Bescheid wissen, etwas geleistet haben und einen, der neu ist, um ihn
aufzubauen und um den Neuzugängen zu zeigen, hier habt ihr Perspektive und findet
immer ein offenes Ohr.
Wie geht’s weiter?
Wie es nun mit unserem VfL weitergeht, werden wir in den nächsten Wochen
erfahren. Wir müssen punkten und das in ordentlicher Stückzahl. Die Qualität ist da,
scheitert es also am Willen? Vielleicht wollte Gomez mit seiner zweiten Aussage
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vermitteln, dass er das Gefühl hat, dass momentan kein Spieler so recht Gas für den
VfL geben will. Das hoffe und glaube ich allerdings nicht. Falls doch, werden uns die
Spieler kennenlernen!
Schmidts taktische Trainingseinheiten müssen fruchten und Ertrag bringen. Zeit genug
hatte er, seine Ideen umzusetzen. Sollte das nicht funktionieren, sprechen wir uns in
kurzer Zeit wieder. Lassen wir uns also überraschen.
Zur Überraschung wurde uns in der nächsten Pokalrunde übrigens nicht der FC
Bayern zugelost. Diesmal müssen wir nach Gelsenkirchen. Das Unterfangen wird
dadurch zwar nicht leichter, aber eine Chance haben wir auf das Weiterkommen
dennoch. In weniger als einem Monat werden wir wissen, wo wir stehen.
Wissen tun wir übrigens ebenfalls endgültig, dass Naldo ein „Söldner“ ist. Auf seine
alten Tage hat er das Geld für sich entdeckt. Rückblick: Zunächst zieht er in Erwägung
bei uns seinen Fußballabend zu erleben und will seinen Vertrag verlängern. Darauf
folgt der Rückzieher, weil wir wieder nicht im internationalen Geschäft spielen. Der
Wechsel nach Schalke folgt prompt – nebenbei ein paar Millionen mehr abgreifen.
Das Haus, welches gerade in „seiner Stadt“, mit der er sich so „verbunden“ fühlt und in
der er seine „so wichtige“ deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat, gebaut wird, soll
nun doch verkauft werden, sobald es fertig ist. Trotz aller Aussagen, dass sich seine
Familie in Wolfsburg so „heimisch“ fühlt. Oh, ups, einmal kurz überlegt: Genau das
Gleiche hat er in Gelsenkirchen gesagt. Trotz seiner „Verdienste“ weine ich ihm nicht
nach und finde es gut, dass er hier nicht mehr spielt! Lasst doch einfach solche
Bekenntnisse, wenn ihr sie nicht einhalten könnt.

https://www.transfermarkt.de/vflwolfsburg/spielplan/verein/82

Max
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Dan 45 – Musik, die verbindet
Könntest du dich einmal vorstellen?
Hallo, ich heiße Daniel, bin 42 Jahre alt und mache unter dem Namen „DAN 45“
Musik von VfL Fans für VfL Fans.

Wie und wann bist du dazu gekommen?
Das Projekt „DAN 45“ war so eigentlich nicht geplant. Alles begann mit dem
tragischen Tod von Junior Malanda. Nach der schrecklichen Nachricht am 10.01.2015
hatte ich Melodie und Text für das Lied "Song für Junior" sofort im Kopf. Ganz
spontan nahm ich am Tag darauf meine Gitarre mit zum Trauermarsch an der VW
Arena und spielte dort live. Am selben Tag habe ich den Song noch aufgenommen
und online gestellt. Es kamen sehr herzergreifende Reaktionen. So begann für mich
das Kapitel „DAN 45“.

Hast du dich auf eine bestimmte Musikrichtung spezialisiert?
Die Basis bildet Rockmusik. Was
dann noch für Musikrichtungen
einfließen, ergibt sich meist
spontan.

Wie kam es letztendlich dazu,
dass du am Ball geblieben bist
und weitere Texte für die
Wolfsburger Fans geschrieben
hast?
Nun ja, „Song für Junior“ sollte
eigentlich eine einmalige Sache
bleiben. Doch es kam aus Fankreisen Nachfragen nach weiteren
Liedern. Darauf war ich nicht
vorbereitet. Eine ganze Weile
passierte erstmal nichts mehr. Am
02.10.2016, beim Fanfest am
Elsterweg, zum Heimspiel gegen
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Mainz habe ich den Song noch einmal live zum Besten gegeben. Das Lied sorgte nach
über einem Jahr immer noch bei vielen Fans für Gänsehaut. Im Anschluss kam ich ins
Grübeln, denn eigentlich möchte ich mit meiner Musik vor allem positive Stimmung
erzeugen. Bei dem ersten Song wog jedoch der tragische Hintergrund zu schwer. Da
gerade das Jahr zum 20-jährigen Jubiläum in Liga 1 anstand, beschloss ich, die 20 Jahre
in der 1. Liga zum Kernthema für eine 5 Song CD zu machen.

Erstellst du deine Musik für eine bestimmte Fanrichtung oder ist für jeden VfLFan etwas dabei?
Es ist für jeden Fan gedacht. Musik soll verbinden, da ist es egal, ob Ultra, Supporter
oder wer auch immer.

Gibt es bestimmte Themen, die du in deinen Songs behandelst?
Das ergibt sich sehr spontan. Als Dauerkartenbesitzer in der Nordkurve bekomme ich
viel mit – vor allem was die Fans beschäftigt und bewegt. Natürlich unterhalte ich mich
auch mit den verschiedensten Leuten, die sich während des Spiels um mich herum
versammeln. Die Themen für die einzelnen Songs schnappe ich dann nebenbei auf.
Am Ende sortiere ich ein wenig aus und entscheide, worüber ich schreiben möchte.

Bist du eher der Musiktyp, der ruhig und besinnlich vorgeht oder der, der im
Samba-Zug den Takt vorgibt?
So leicht kann ich das gar nicht beantworten, aber ich denke, auf mich trifft beides zu.

Wie läuft das bei dir ab, wenn du einen neuen Song schreibst? Wann und wo
kommen dir die besten Ideen?
Wie weiter oben schon erwähnt, viele Themen ergeben sich während Gesprächen mit
anderen Fans vor und im Stadion, besondere Ereignisse. Dabei erzwinge ich nichts,
Songideen entstehen spontan.
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Trittst du öfter in Wolfsburg oder der Umgebung auf?
DAN 45 ist eher ein Studioprojekt. Außer den beiden schon genannten Auftritten gibt
es eher wenig Live-Aktivitäten.

Gibt es in der nächsten Zeit ein paar Musikprojekte, die du in Angriff nimmst?
Ich arbeite langsam an einer neuen CD. Hierfür hole ich mir ein paar Gastmusiker ins
Boot.

Apropos CD... Wo kann die eigentlich erworben werden?
Die CD ist mit wenigen Exemplaren beim LaFamilia-Stand an den Heimspieltagen
erhältlich oder kostenlos zum Download auf meiner Bandcamp-Seite.

Kennen sich die „VfL-Musiker/Künstler“ eigentlich untereinander?
Durch zukünftige Zusammenarbeit werden wir uns sicher näher kennenlernen und
neue Kontakte knüpfen.

Wie sieht dein typischer Stadionalltag aus?
Eigentlich ganz klassisch: Bei schönem Wetter geht es zu Fuß am Mittellandkanal
entlang, ansonsten mit dem Bus, zum Stadion. Dort angekommen, geselle ich mich zu
meinem Fanclub. Im Stadion gehe ich meist noch zum „FanEck“. Im Block 7
angekommen, folgt dann der Support. Hier und da treffe ich noch auf bekannte
Gesichter. Nach dem Spiel geht es dann wieder nach Hause.

Wo steht der VfL am 34. Spieltag?
Ich hoffe, möglichst einstellig auf einem mittleren Tabellenplatz. Wenn mehr gehen
sollte, hätte ich nichts dagegen. Wichtig wäre, dass eine konstante Mannschaft geformt
wird.
Wir bedanken uns bei Daniel für
das Interview und wünschen ihm
für seine musikalische Zukunft
alles erdenklich Gute. Wir
freuen darauf, von dir zu hören!
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Alternativprogramm für die Winterpause
Jeder von uns kennt es: Die Tage werden kürzer, die Nächte nicht nur länger, sondern
auch kälter, im Stadion friert sich ein jeder Besucher den Hintern ab, es gibt kaum
noch Spiele, die nicht von Flutlicht begleitet werden und statt Bier wird hauptsächlich
Glühwein verkauft.
Der Winter steht wieder vor der Tür! Anders als in England, wo am Boxing-Day (26.
Dezember) Fußball gespielt wird, findet in Deutschland über die Feiertage kein
Fußballspiel statt. Ganz im Gegenteil: Es herrscht Winterpause!
Mehrere Wochen ohne Fußball? Das wird schwierig! Einige Trostpflaster gab es
jedoch, die die Herzen der Wolfsburger Fans erwärmten!
Zum einen hätten wir das traditionelle Tonnenfeuer, das am 28.12.2017 stattgefunden
hat, und eine Aktion der Grizzlys Wolfsburg, bei der zwei Tickets zum Preis von
einem erworben werden konnten.
Doch ich sollte die Geschichte vielleicht von Anfang an erzählen...
Nach den Festtagen kugelte ich erstmal zurück in meine eigene Wohnung. Über
Weihnachten ließ es sich bei der Familie gut aushalten. Nun standen aufräumen,
Wäsche waschen, Geschenke wegsortieren und schon wieder Koffer packen auf der
Tagesordnung. Das neue Videospiel, welches es zu Weihnachten gab, musste ich
erstmal zu den anderen vertrösten, denn Zeit hatte ich nicht mehr, eine Runde zu
spielen. Mit den frisch eingepackten Klamotten fuhr ich im Anschluss zu den Eltern
meiner Freundin. Die weihnachtliche Stimmung hallte noch etwas nach und sollte
sicher ein Vorbote vom Tonnenfeuer sein.
https://www.vflwolfsburg.de/info/aktuelles/detailseite/
artikel/besinnliche-feier-48569.html
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Genau dorthin wollten wir nämlich am nächsten Tag. Die Außentemperatur sank
immer weiter, was zwar nicht gerade zu meiner Begeisterung beitrug, aber immerhin
zeigte der Winter allmählich, was er kann. Ein kurzer Gang über das Wolfsburger
„Outlet“ und schon fanden wir uns vor der Arena ein – das Tonnenfeuer war bereits
gut besucht! Neben Glühwein, Bier, Stockbrot, Bratwurst, Waffeln und vielen weiteren
Köstlichkeiten konnte jeder die weihnachtliche Stimmung genießen und sich mit seinen
Kumpels und anderen Fans austauschen.
Wie immer zeigte sich der Wind von seiner besten Seite, doch davon ließ sich
niemand abhalten. Zur Stärkung genehmigten wir uns erstmal eine Bratwurst, ehe die
Waffel das Abendmahl abschließen sollte. Mit dem Waffelkauf wurde gleichzeitig eine
junge Familie aus dem Fanclub Hildesheimer Wölfe unterstützt, die an
Heiligabend durch ein Feuer ihr Haus verloren hat. Eine schöne Gelegenheit, zu
unterstützen!

https://www.grizzlys.de/news_788.html

Nachdem wir Hunger und Durst gestillt hatten, verweilten wir noch ein bisschen und
schauten uns um, ehe unsere Reise weiterging. Wohin? Natürlich in die EisArena!
Gemütlich schlenderten wir am AOK-Stadion vorbei in Richtung Badeland. Bereits
jetzt konnten wir im Dunkeln vereinzelt orange Punkte wahrnehmen, die sich
selbstverständlich als Grizzly-Fans herausstellten.
In der Halle angekommen, waren wir froh, dass wir uns etwas aufwärmen konnten –
das ist nun mal besser als beim Fußball. Die halbwegs humanen Getränkepreise sollten
ebenfalls ausgenutzt werden.
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Zu Gast bei den Grizzlys war der Tabellenletzte aus Straubing. Die Wolfsburger
Eishockey-Jungs haben sich bisher in der Saison nicht allzu schlecht geschlagen und
verweilen in der oberen Tabellenregion. Viele Spiele gegen starke Konkurrenten
konnten sie für sich entscheiden.
Bezeichnend für den Wolfsburger Profisport sollte sich auch beim Eishockey ein roter
Faden durch die Wolfsburger Mannschaften ziehen: Spiele gegen unterklassige
Mannschaften bzw. Tabellenletzte schmecken einfach nicht.

https://www.facebook.com/grizzlys
wolfsburg/photos/a.417829776343.
193204.368767796343/101552494
74631344/?type=3&theater

Bereits im ersten Drittel mussten die Spieler des EHC einen Zwei-Tore-Rückstand
aufholen. Immerhin gelang noch der Anschlusstreffer zum 2:1, ehe es in die erste
Pause ging.
In den zweiten 20 Minuten passierte nicht viel, es gab keine Tore zu bestaunen, jedoch
schienen sich die Jungs langsam zu fangen. Gelegentlich gab es mal für die Straubinger,
mal für die Wolfsburger eine zwei-Minuten-Strafe.
Das letzte Drittel sollte wieder eines mit vielen Toren werden. Die Grizzlys machten
einen guten Job, erzielten den Ausgleich und gingen sehenswert in Führung. Nicht nur
die Fußball-Jungs scheinen für späte Gegentore anfällig zu sein, sondern auch die
Eishockey-Jungs. Circa acht Minuten vor dem Ende knallte es im Tor – der Ausgleich!
Als wäre das nicht genug, zappelte es rund 30 Sekunden vor dem Schluss nochmal –
3:4 für Straubing. Schade, ich hatte mich schon auf eine Verlängerung mit
anschließendem Penalty-Schießen gefreut.
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Ärgerlich! Dennoch hat es wieder einmal Spaß gemacht, zuzuschauen. Der EHC bleibt
in der oberen Hälfte und muss sich vorerst keine Sorgen machen, die Play-Offs zu
verpassen.
Etwas Kurioses hält die Sportart Eishockey noch bereit (zumindest habe ich das von
einer Freundin erfahren, die regelmäßig zu den Spielen der Grizzlys geht): Es kann
keine Mannschaft aus der DEL in die DEL2 absteigen und keine Mannschaft aus der
DEL2 in die DEL aufsteigen. Warum? Zunächst müsste es sechs Mannschaften in der
DEL2 geben, die das Startkapital von 500.000 Euro für die DEL stemmen können.
Die gibt es allerdings nicht, also bleibt ein Auf- bzw. Abstieg einer Mannschaft erstmal
ausgeschlossen – schade! Das Positive: Die Straubinger brauchen keine Angst haben,
dass sie am Ende absteigen.
Ein Aufstieg aus der Oberliga Nord oder Süd in die DEL2 ist allerdings möglich. Hier
spielen die Sieger der Staffeln den Aufsteiger aus. Einziges Problem: Die Tilburg
Trappers (eine holländische Mannschaft, die die Genehmigung bekommen hat, in der
Oberliga zu spielen, weil sie die einzige Eishockey-Mannschaft ist, die es in den
Niederlanden gibt) gehen meistens als Sieger hervor und würden eigentlich aufsteigen,
doch das bleibt ihnen verwehrt, da sie keine Genehmigung für die DEL2 haben.
Entsprechend steigt meistens niemand aus der Oberliga in die DEL2 auf – verflixt!
Zurück zum Bahnhof sind wir zu Fuß gegangen. Natürlich vorbei an unserem zweiten
Wohnzimmer, wo eine letzte Überraschung auf uns warten sollte: Auf dem Grün
neben dem Stadion wanderte ein Fuchs entlang, der uns die ganze Zeit anstarrte. Mit
dem Fotografieren hat es nicht ganz so geklappt – das lag aber an der Dunkelheit. Das
kleine Kerlchen war total zutraulich.
Über die Autostadtbrücke legten wir die letzten Schritte zum Bahnhof zurück und
trafen pünktlich zur Abfahrtszeit am Bahnhof ein und fuhren in Richtung Heimat!
Mit im Gepäck: Vorfreude auf den Rückrundenstart!

Die Hauptrunde beim Eishockey geht übrigens noch bis Anfang März, ehe es
hoffentlich ebenfalls für unsere Wolfsburger Grizzlys in die Play-Offs zur deutschen
Meisterschaft geht!
Wir drücken die Daumen!
https://www.eishockeyMax

online.com/images/sto
ries/Logos_gross/wolfs
burg_logo2015.jpg
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Traditioneller Jahresabschluss:
Das Tonnenfeuer
Auch in diesem Jahr haben wir gemeinsam mit den Supporters Wolfsburg e.V. das
traditionelle Tonnenfeuer organisiert und wieder konnten wir einen tollen und
stimmungsvollen Abend zwischen den Feiertagen erleben! Rund 400 VfL-Fans trafen
sich am Donnerstag, den 28. Dezember vor der Nordkurve zum gemeinsamen
Klönen, Schlemmen und Feiern.
Die Weekend Brothers boten
Eintopf aus der Gulaschkanone
an. Abgerundet wurde das
Angebot von Hot Dogs, Waffeln
und Zuckerwatte. Natürlich
mussten die Gäste nicht durstig
nach Hause gehen.
Das
Getränkeangebot
umfasste
Glühwein, Kinder-Punsch, Long
Drinks, Bier und natürlich
alkoholfreie Getränke.
„Das Tonnenfeuer hat sich zu einer großartigen Tradition entwickelt! Mittlerweile
wirken zahlreiche Fanclubs mit und sorgen dafür, dass wir ein tolles und vielfältiges
Zusammenkommen von Fans für Fans schaffen!“, freut sich Antje Arnds vom
Fanprojekt. Die „Hildesheimer Wölfe“ waren mit dem Waffelstand vor Ort und
unterstützten mit dem Verkauf eine Familie, deren Wohnung durch einen Brand an
Heiligabend zerstört wurde. Tolle Aktion!
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Leserbriefe
Eine Hinrunde im Dornröschenschlaf (Julien Meeh)
17 Spieltage in der Liga sind gespielt – nach einer Saison, wo man mit Ach und Krach
dem Abstieg entkommen ist. Erwartungshaltung: Nicht gerade hoch. Mein persönlicher
Traum: Platz acht bis zwölf und eine ruhige Saison erleben.
Nach dem BVB-Spiel war ich ohnmächtig und voller Sorge – nicht wegen des
Ergebnisses, sondern vielmehr durch die Art und Weise, wie Jonker Fußball spielen
ließ. Für mich war er ein Hoffnungsschimmer, aber es sollte mit ihm nicht passen.
Ansehnlicher Fußball: Fehlanzeige. Nachdem sich der Verein von Jonker getrennt und
Martin Schmidt verpflichtet hatte, erwachte unser VfL aus seinem Dornröschenschlaf
und wandelte sich zur launischen Diva.
Wo liegen die Probleme? Bei der Kaderzusammenstellung und bei zu langsamen
Abwehrspielen (Knoche) – seine Verdienste in Ehren. Offensiv habe ich das Gefühl,
mit einer Diva in einer Beziehung zu sein. Mal läuft es wie am Schnürchen und im
Spiel darauf denkst du darüber nach, ob die letzte Nacht ein wenig länger gewesen ist.
Aber wir sollten als „richtige“ Fans nicht immer nur die Mannschaft schlecht reden,
sondern sie in diesen Zeiten noch mehr unterstützen. Die Unterstützung von den
Rängen ist für mich ein riesiges Problem. Als ich mit 13 das erste Mal in der
Nordkurve stand, schrie ich immer wie ein wahnsinniger und unterstützte unseren VfL,
weil es meine Leidenschaft war. Nun bin ich mit 27 ein wenig ruhiger im Stadion
geworden, aber fiebere mit einer noch größeren innerlichen Leidenschaft mit. In den
Blöcken fünf und neun zu stehen, ist manchmal sehr schwierig und kritisch für mich.
Bevor unser Team nicht mit zwei Toren führt, muss man schon fast dankbar sein,
wenn der Support in diesen Blöcken ein wenig größer und lauter stattfindet. Ich kann
die Uhr danach stellen, wie direkt hinter mir der erste „Fan“ anfängt, den Fußball zu
erklären und dass es eine absolute Frechheit auf dem Platz sei und er nicht mehr ins
Stadion gehe.
Kritisieren darf jeder, allerdings sollten wir alle ein wenig Demut auf den Rängen
zeigen, weil ich persönlich kaum einen Verein kenne, der fast abgestiegen ist und
manche Fans schon unzufrieden sind, weil man sich nicht unter den ersten fünf Plätzen
der Liga befindet.
Daher ist mein persönlicher Wunsch für die Zukunft, dass sich jeder Fan mal zu
Herzen nimmt, welche Verantwortung wir auf den Rängen tragen. Pfeifen und
meckern kann man nach den 90 Minuten, wenn das Spiel gelaufen ist. Ich selbst glaube
nämlich an eine gute Rückrunde. Nicht zu vergessen: Mit ein bisschen Losglück haben
wir die Qualität im Team, noch viel weiter im Pokal zu kommen. Haltet euch das vor
Augen, denn so kann zumindest ich für mich persönlich behaupten, dass ich stolz bin,
ein Fan von diesem Verein, dieser Mannschaft und dieser Stadt zu sein.
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