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Vorwort

Liebe Nordkurvenmitglieder, liebe Leser*innen, Fans und Interessierte,

heute ist es nun endlich soweit! Sicherlich werden viele von euch den „Doppelhalter“

gekannt und des Öfteren gelesen haben. Über die Jahre hinweg hat sich das Layout des

Nordkurvenmagazins kaum verändert, neue Inhalte wurden selten entwickelt und so

richtig würdig ist das Blatt der ganz großen Fanliebe eines jeden Einzelnen nicht

geworden, trotz dass es ein ständiger Begleiter der Kurve gewesen ist.

Wir sind ein zweiköpfiges Team, das tatkräftig vom Fanprojekt Wolfsburg,

insbesondere von Antje, unterstützt wird und übrigens immer auf der Suche nach neuen

Mitstreiter*innen ist. Wir stecken tief in unserem Studium/in unserer Ausbildung und

sind bereits seit vielen Jahren Dauerkartenbesitzer in der Nordkurve.

Unser Ziel war es, den „Doppelhalter“ umzukrempeln. Das Ergebnis könnt ihr auf den

folgenden Seiten begutachten. Den „Doppelhalter 2.0“ wird vor allem das neue Layout,

eine weit gefächerte inhaltliche Vielfalt und die erhöhte Auflage prägen. Einiges

Altbekanntes, wie das Format in DIN A5, wird dennoch beibehalten.

Damit mehr Leute die Möglichkeit bekommen, den „Doppelhalter 2.0“ lesen zu

können, haben wir uns dazu entschlossen, ihn online für euch bereitzustellen. Ihr findet

ihn auf unserer Facebook-Seite, die ihr gerne mit einem „Like“ unterstützen könnt:

https://www.facebook.com/Doppelhalter2.0

Alternativ werden die Ausgaben auch auf der Homepage des Fanprojekts

(www.fanprojekt-wolfsburg.info) veröffentlicht und stehen dort zum downloaden bereit.

Im Stadion werden wir den „Doppelhalter 2.0“ zunächst zu jedem zweiten Heimspiel in

der Nordkurve verteilen und an verschiedenen Orten rund um das Stadion auslegen.

Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen und würden uns wünschen, wenn ihr uns

auf irgendeinem Weg Feedback zukommen lasst!

Euer „Doppelhalter 2.0“-Team
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Spielberichte und Analysen

VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt/Bor. M’ Gladbach

Die erste Hälfte der Saison ist geschafft! In den letzten beiden Saisonspielen vor der

Winterpause wurden wir quasi verwöhnt und bezuckert. Zwei Siege in Folge gab es

schon so lange nicht mehr, dass sich wahrscheinlich ebenso niemand aus der Kurve

daran erinnern kann. Zuletzt stand auf unserer Habenseite ein 1:0 Heimerfolg gegen

Frankfurt und ein 1:2 Auswärtssieg gegen Gladbach. Sechs Punkte, die wir dringend

benötigt haben. Natürlich spielt die Mannschaft noch lange nicht wie ein Kandidat, der

im internationalen Geschäft vertreten ist, aber die Ansätze von Besserung sind allemal zu

erkennen. Wichtig bleibt, an den Erfolgen festzuhalten, sie auszubauen und endlich

genügend Abstand zum Abstiegskampf zu gewinnen – ein weiter und harter Weg über

noch kommende 18 Spieltage.

Vor allem unsere Jungwölfe spielten zuletzt zeitweise sehr stark auf. Was genau dazu

geführt hat, dass die gesamte Mannschaft es endlich geschafft hat, wieder zu gewinnen,

vermag ich nicht zu beurteilen. Möglich wäre es, dass der Abgang von Herrn Allofs dazu

beigetragen hat, dass viele Spieler nun befreiter aufspielen können. Trotz allem haben

wir nicht nur Allofs, sondern ebenso Herrn Hecking einiges zu verdanken und sollten

sie in guter Erinnerung behalten.

Die Trainerdiskussion wurde vorläufig eingestellt – Ismael soll bei uns bleiben und die

Mannschaft durch die Rückrunde führen. Ein wenig Skepsis liegt dennoch in der Luft,

da nicht abgeschätzt werden kann, ob er die Spieler wirklich erreicht. Sein Können wird

er zudem erst nach der Winterpause beweisen können, wenn einige Spieler verkauft und

neue eingekauft wurden. Hoffentlich wählt er die richtige Taktik zum richtigen

Zeitpunkt und verinnerlicht den Spielern seine Vorstellungen.

Ein- und Verkaufen werden in erster Linie Trainer Ismael und Olaf Rebbe, der bereits

seit 2012 beim VfL aktiv ist und nun in den Posten als Sportdirektor eintaucht. Leider

liegen hier ebenso keine Erfahrungswerte vor, sodass niemand wissen kann, in welche

Richtung es nach der Winterpause geht. Einen Motivationsschub sollten die letzten

beiden Auftritte dennoch gegeben haben.

Gomez übte in den Interviews nach den Spielen gegen Frankfurt und Gladbach Kritik

an den eigenen Kollegen. Viele haben sich gewünscht, dass einer mal so richtig auf den

Tisch haut. Das ist nun passiert und es bleibt abzuwarten, was sich daraus entwickelt.
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Spielberichte und Analysen

Fakt ist, dass sicher sehr wenige so leichtgläubig sind und den Spielern sofort jedes Wort

glauben. Einsatz, Wille, Motivation und Lust müssen erst wieder bewiesen werden und

das geht am besten mit Taten oder Punkten!

Statt nach Florida fliegt die Mannschaft nach Spanien, um sich auf die Rückrunde

vorzubereiten. Eine nachvollziehbare Entscheidung, denn der Fokus muss zunächst auf

das Wesentliche gestellt werden. Hoffen wir auf die Wende zum Guten und lasst uns

gemeinsam alles für einen guten Start in die Rückrunde geben!

Paul und Mario geben zusammen Gas!
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Perspektivwechsel

Marcel Schäfer: Leitwolf – Identifikationsfigur – einer von uns!

Erzählen Sie uns von Ihrem bisherigen Karrierehöhepunkt oder Ihrem besten Spiel!

Marcel: „Nach mittlerweile 14 Jahren als Profifußballer ist es schwierig von einem

Höhepunkt oder einem besonderen Spiel zu sprechen. Es gibt einige Ereignisse, die ich

als Höhepunkte nennen möchte: Die deutsche Meisterschaft, den Pokalsieg, mein erstes

Länderspiel, aber ebenso das Spiel in Hoffenheim, in dem wir den Abstieg verhindert

haben.“

Was sind Ihre Lieblingssportarten neben dem Fußball?

Marcel: „Das sind natürlich die vier amerikanischen Sportarten Baseball, Eishockey,

Basketball und allen voran Football. Ich bin ein glühender Fan der New York Giants,

schaue fast alle Spiele und besitze viele Trikots und Fanartikel meiner Mannschaft. Es ist

schön, mal die Seiten zu wechseln und emotional live im Stadion auf den Rängen oder

zuhause auf dem Sofa mitzufiebern.“
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Wenn Sie eine Fußball-Regel ändern 

könnten, welche wäre das?

Marcel: „Ich würde den Videobeweis 

einführen, ähnlich wie im American Football, 

mit einer begrenzten Anzahl.“

In letzter Zeit wurde die Mannschaft durch

sehr viele Kapitänswechsel auf dem Feld

geprägt, es gab und gibt sehr viele Rotationen

in der Aufstellung. Rückt das Team so nicht

eher voneinander weg?

Marcel: „Das ist natürlich nicht förderlich,

aber gerade in sportlich schwierigen Zeit ist

das zwangsläufig der Fall. Werden Spiele

verloren, muss man Dinge verändern, um

wieder in die Erfolgsspur zurückkehren zu

können.“



Perspektivwechsel

Doppelhalter 2.0

Wenn Sie mit der Mannschaft vergangene Spiele analysieren, üben Sie sicher Kritik im

Team und an den Einzelleistungen einiger Spieler. Wie läuft das ab?

Marcel: „Natürlich sprechen wir intern die Dinge offen an und analysieren die Spiele

zusammen mit dem Trainerteam. Klar ist aber auch, dass nach so einer Hinrunde

keiner mit seinen Leistungen zufrieden sein kann und deshalb jeder erstmal versuchen

sollte, persönlich wieder seine beste Leistung abrufen. Davon profitiert jeder einzelne

und schlussendlich auch die Mannschaft.“

Managerwechsel, Trainerwechsel, Spielerwechsel. Wie geht eine Mannschaft damit

um? Wie läuft so ein Wechsel aus Sicht des Profis ab?

Marcel: „Leider mussten Dieter Hecking und Klaus Allofs gehen, weil wir alle

zusammen den sportlichen Ansprüchen keineswegs gerecht worden sind. Das sind

immer gravierende Änderungen, die alles andere als schön sind.

Spielertransfers gehören zum Profigeschäft dazu, damit kann man nach so vielen Jahren

sehr gut umgehen. Die zwei Siege gegen Frankfurt und Gladbach zum Ende des Jahres

waren sehr, sehr wichtig. So konnten wir wenigstens trotz der katastrophalen Vorrunde

mit zwei Erfolgserlebnissen in die Winterpause gehen. Bisher wurden mit Yunus Malli,

Riechedly Bazoer, Paul-Georges Ntep und Victor Osimhen vier sehr gute junge Spieler
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Perspektivwechsel

verpflichtet, die dem VfL helfen werden, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Dafür werden wir hart arbeiten. Das ist immer meine Devise: Wer hart arbeitet und alles

für den Erfolg tut, der wird auch belohnt.“

Wie würden Sie die Entwicklung der Wolfsburger Fanszene seit Ihrem Wechsel an die

Aller beschreiben? Die Fans in Wolfsburg wissen Ihre Arbeit rund um den Verein zu

schätzen. Gibt es etwas, dass Sie den Fans für die Zukunft mit auf den Weg geben

möchten?
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Marcel: „Die Fanszene hat sich toll 

entwickelt. Die Zuschauerzahlen 

sind seit 2007 deutlich nach oben 

gestiegen. Ich erinnere mich gerne 

an die Erfolge, aber auch an die 

schwierigen Zeiten, die man 

zusammen gefeiert bzw. durchlebt 

hat. Weiterhin gab es sensationelle 

Choreografien, auch nach dem 

ersten Heimspiel nach dem Tod 

von Junior Malanda, als eine 

Gänsehaut-Stimmung im Stadion 

war. Diese Choreo haben die Fans, 

die Mannschaft und viele 

Mitarbeiter des VfL zusammen auf 

die Beine gestellt. Ich schätze das 

Verhältnis zwischen den Fans und 

der Mannschaft sehr und hoffe 

weiterhin, dass wir in Wolfsburg 

den anderen Weg gehen und zu 

jeder Zeit offen und ehrlich 

miteinander kommunizieren. So 

haben wir schon viele Dinge 

gemeinsam gelöst und das sollte 

auch weiterhin so sein.“
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Haben Sie sich bereits Gedanken gemacht, wie es nach Ihrer aktiven Fußballkarriere

beruflich weitergehen soll? Sportliche Leitung beim VfL? Was hat Sie dazu bewegt oder

was bewegt Sie dazu, so eine lange Zeit hier in Wolfsburg zu bleiben? Ist es Ihr Traum

gewesen, einmal so eine Identifikationsfigur zu werden, wie Sie es nun sind?

Marcel: „Ich bin als junger Spieler nach Wolfsburg gekommen und ich denke man,

muss die Stadt auch erstmal richtig kennenlernen, um sie zu lieben. Das entwickelt sich

dann mit der Zeit. Nach über 10 Jahren in einem Verein, mit sehr vielen positiven

Höhepunkten und auch einigen sehr schwierigen Phasen, habe ich zum Verein, zur

Stadt und auch zu VW eine ganz besondere Beziehung. Meine drei Kinder sind hier

geboren und wir haben einen tollen Freundeskreis aufgebaut. Ich kann mit Stolz sagen,

dass ich mich als Wolfsburger fühle. Ich werde nach meiner aktiven Karriere eine

Funktion im Verein übernehmen, darauf freue ich mich schon sehr.“

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal herzlich bei Marcel Schäfer bedanken!

Wir freuen uns auf die weiteren erfolgreichen Jahre mit dir – mal schauen, in welcher

Funktion!

Das Team des Doppelhalter 2.0

Doppelhalter 2.0



Fanleben - Euer Beitrag zum VfL

Ein Überblick über die Supporters Wolfsburg – Wer wir sind und was wir tun!

Aktuell haben wir im vergangenen Jahr unser 10-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert. Die

Anfänge der „Supporters Wolfsburg“ gehen zurück auf das Jahr 1999. Ursprünglich als

„Supporters Crew Wolfsburg“ gegründet, sollte damals ein Zusammenschluss aller

Supportwilligen Fans gebildet werden. Der personellen Zusammensetzung und den

damaligen Bedingungen entsprechend, wurden die eigenen Aktivitäten in den ersten

Jahren vorrangig an der Stimmungsverbesserung im Stadion ausgerichtet.

In der Folgezeit entstand darüber hinaus aus diesem Kreis von engagierten Fans, die

erste Mitarbeit in verschiedensten Bereichen wie dem Fanprojekt, dem damaligen

Fanbeirat sowie die aktive Einmischung in die Fanbelange des VfL Wolfsburg.

Nachdem sich die Zusammensetzung sowie die Interessen der aktiven Fanszene

veränderten und die ersten Ultragruppen entstanden, wurde der eigene Name auf

„Supporters Wolfsburg“ reduziert und das Logo angepasst.

In Folge dieser teilweisen Aufspaltung in neue Gruppierungen und der veränderten

Mitgliederstruktur, entstand eine Neuausrichtung unserer eigenen Ausrichtung und der

damit verfolgten Ziele. Im Jahre 2006 wurde dann als Abschluss dieser erneuten

Umstrukturierungen aus dem bislang losen Zusammenschluss ein eingetragener Verein.

Der „Supporters Wolfsburg e.V.“ war in seiner bis heut weitgehend bestehenden Form

geboren. Während in den Anfangsjahren die Mitglieder noch vornehmlich aus

Jugendlichen bestanden und sich damit auch die Aktivitäten in erster Linie auf Stadion

und Kurve beschränkten, veränderte sich mit der Mitgliederstruktur auch unsere

Ausrichtung hin zu einem Fan- bzw. Fanclubdachverband aller Wolfsburger Fans.

Doppelhalter 2.0
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Fanleben - Euer Beitrag zum VfL

Etliche ehemalige Mitglieder der Fanszene haben ihre Wurzeln bei den Supporters, sind

heute allerdings nicht mehr oder nur noch vermindert aktiv.

Eine jährliche Mitgliederversammlung wählt fünfköpfigen Vorstand. Zielsetzung des

Vorstandes ist es, dem Verein einen festen Rahmen vorzugeben sowie bestimmte

notwendige Funktionen zu erfüllen und den Vereinsbetrieb aufrecht zu erhalten. Von

der Absteckung dieses groben Rahmens abgesehen, sehen wir es allerdings als eine

unserer Stärken an, dass jedes Einzelmitglied sowie Fanclubmitgliedschaften weitgehend

frei handeln und sich somit in allen Belangen selbstständig mit Ideen und Aktionen in

das Vereinsleben einbringen können und sollen.

Mittlerweile haben wir etwa 1.000 Mitglieder, 15 Fanclubmitgliedschaften sowie eine

hohe Zahl von passiven oder ideellen Unterstützern. Entsprechend der Vielfalt unserer

Mitglieder betrachten wir die Vernetzung von verschiedenen Fans und ihren Interessen

daher seit Anbeginn des Supporters e.V. als einen wichtigen Punkt unserer Arbeit.

Speziell auch für Auswärtige VfL-Fans oder „Exilanten“ versuchen wir, eine

Anschlussmöglichkeit zu bieten und wo möglich Informationen und Hilfestellungen zu

geben. Gleichzeitig ist die Mehrzahl unserer Mitglieder dabei auch noch in ihren

jeweiligen Fanclubs organisiert, für die wir ein „Zusatzangebot“ bieten wollen.

Grundsätzlich sind daher also alle VfL Fans die sich hier vor Ort in Wolfsburg aktiv in

das Fangeschehen einbringen oder vielleicht auch erste Kontakte zu der Fanszene

knüpfen wollen, gern bei uns gesehen und herzlich willkommen.

Diese Vielschichtigkeit in der Zusammensetzung unserer Mitglieder, spiegelt sich in der

Vielseitigkeit unserer Aufgaben und Veranstaltungen wieder. Neben der Präsenz und

Unterstützung im Stadion, gestalten wir allein oder gemeinsam mit anderen Gruppen

Choreos, Spruchbänder bei besonderen Anlässen und organisieren bzw. beteiligen uns

bei anderen Aktionen der Fanszene. Um diese Aktivitäten finanziell unterstützen zu

können, gestalten und produzieren wir eigene Kleidung und Fanartikel. Weiterhin

unterstützen wir unsere Fanclubmitgliedschaften bei der Realisierung eigener Vorhaben.

Über das Jahr hinweg versuchen wir den Zusammenhalt sowie den Austausch unter den

Fans durch verschiedene Veranstaltungen zu fördern und haben daher einige feste,

Doppelhalter 2.0
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Fanleben - Euer Beitrag zum VfL

wiederkehrende Veranstaltungen. Über das Jahr hinweg versuchen wir den

Zusammenhalt sowie den Austausch unter den Fans durch verschiedene

Veranstaltungen zu fördern und haben daher einige feste, wiederkehrende

Veranstaltungen. Hervorzuheben sind die Saisonabschluss- und Weihnachtsfeier und

das traditionelle Tonnenfeuer zum Jahresabschluss. Hinzu kommen verschiedene

Aktivitäten wie z.B. Stadionführungen, Stadtrundfahrten, Kinoabende etc. Darüber

hinaus beteiligen wir uns regelmäßig am Fanclubturnier und dem jährlichen Stadionfest.

Als einen weiteren wichtigen Punkt unserer Vereinstätigkeit sehen wir das soziale

Engagement in und für Wolfsburg. In jedem Frühjahr übergeben wir daher unsere

Jahresspende an lokale gemeinnützige Einrichtungen. In den letzten Jahren waren dies

u.a. der Kinderschutzbund, die Obdachlose- und Bedürftigen Hilfe oder die

Wolfsburger Tafel. Die regelmäßig vierstellige Spendensumme erwirtschaften wir dabei

aus den Einnahmen unserer Tombola zur Weihnachtsfeier und aus den Überschüssen

des Tonnenfeuers. Zusätzlich unterstützen wir auch überregionale Spendenaktionen wie

z.B. eine Sammlung von Fußballschuhen für das Training mit jungen Flüchtlingen, die

Aktion „Second Fanshirt“ etc.

Zahlreiche Dinge, die von vielen Fans gemocht und genutzt werden entstehen unter dem

Namen der Supporters oder werden durch unsere Mitglieder realisiert. So wird

beispielsweise das „FanEck“ durch Vereinsmitglieder betrieben, Busfahrten zu

annähernd allen Pflichtspielen werden über unsere Initiative „Fanfahrten Wolfsburg“

organisiert und zum Teil konnten wir sogar Reiseangebote zu internationalen

Begegnungen anbieten. Diese Reiseangebote sind dabei immer offen für alle Fans. Das

Projekt „Fanfotos Wolfsburg“ wird aus unseren Reihen geführt oder auch das ehemalige

„Supporters Magazin“ bzw. das „5UND40-Magazin“ als dessen Nachfolger erfährt

steigender Beliebtheit.

Im vergangen Jahr haben wir versucht mit der Schaffung eines offenen Internetforums

eine Alternative für alle VfL Fans zu der eher flachen Diskussionskultur auf Facebook

oder der verwaisten offiziellen VfL-Community zu etablieren (www.fanforum-

wolfsburg.de).

Doppelhalter 2.0

11



Fanleben - Euer Beitrag zum VfL

Als Fan- /Fanclubverband sind wir seit einigen Jahren als Interessenvertretung möglichst

vieler Fans im stetigen Austausch mit dem VfL sowie den verschiedenen Fanschichten

und ihren Gruppierungen.

Dies findet sich dann in eher „unsichtbaren“ Tätigkeiten wieder, indem wir für den VfL,

seine verschiedenen Funktionäre, andere Institutionen und insbesondere natürlich allen

anderen interessierten Fans als Ansprechpartner und Anlaufpunkt rund um den VfL

Wolfsburg und seine Fanthemen zur Verfügung stehen. Dementsprechend sind wir in

den meisten Gesprächsrunden mit Trainern, Geschäftsführern und anderen

Fangruppen präsent, um Faninteressen zu vertreten und an den Verein heranzutragen.

Insgesamt versuchen wir damit unseren Teil zu einer noch besseren Vernetzung

der VfL Fans und besonders der aktiven Fanszene beizutragen und viele Fanvorhaben

nach unseren Möglichkeiten zu fördern. Über den Kontakt und Austausch mit

interessierten Fans freuen wir uns selbstverständlich und stehen daher gerne für

Anfragen zur Verfügung.

Erreichen könnt ihr uns, indem ihr unsere Vorstandsmitglieder direkt ansprecht,

uns in unserem Büro im Fanhaus besucht oder die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten

über das Internet nutzt (www.supporters-wolfsburg.de / info@supporters-wolfsburg /

soziale Netzwerke).

Text: Daniel Schmidt

Grafik: Supporters Wolfsburg

Doppelhalter 2.0
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Abseits des Platzes

Wenn der Leistungsdruck zu hoch wird - in Erinnerung an stille Helden

Ich erinnere mich an den 10.09.2009 zurück – damals war ich gerade sechszehn Jahre

alt. Zusammen mit meiner Mutter saß ich zu Hause in der Wohnstube. Völlig entspannt

sahen wir einen Film. Plötzlich erfuhren wir von Robert Enkes Tod. Selbstmord. Wir

trauten unseren Augen nicht und waren mehr als schockiert. Der Torwart, der bei

Hannover 96 unter Vertrag stand und immerhin Nationaltorhüter gewesen ist, hat sich

das Leben genommen. Er litt unter Depressionen und wusste anscheinend keinen

anderen Ausweg seiner Krankheit zu entfliehen, als sich das Leben zu nehmen. Die

breite Öffentlichkeit ahnte nichts von alledem.

Unter einer ähnlichen Erkrankung wie Robert Enke litt ein ehemaliger Trainer von

Union Berlin und Bayer 04 Leverkusen. Sascha Lewandowski verstarb im Alter von 44

Jahren an den Folgen eines akuten Bournout-Syndroms.

Vor einigen Jahren wurde bekannt, dass der Trainer und Manager Ralf Rangnick

ebenfalls unter der Diagnose eines Bournout-Syndroms leidet. Er zog sich für einige Zeit

aus dem aktiven Fußballgeschäft zurück, um wieder Kraft zu tanken und zu genesen.

Mittlerweile hat er seine Krankheit besiegt und steht wieder an der Seitenlinie. Viele

Mannschaften und Funktionäre sprachen sich für den Mut Rangnicks aus, sich zu stellen

und mit seiner Krankheit an die Öffentlichkeit zu gehen. Doch sind diese Bekundungen

ausreichend?

Rangnick hat den Sprung geschafft, sich wieder zu fangen und nun auch wieder aktiv

sein Trainer Dasein zu verwirklichen. Dies ist leider nicht immer der Fall. Wir als

Gesellschaft tun uns immer noch schwer damit, offen mit psychischen und physischen

Erkrankungen umzugehen. Dieses Tabuthema wird lieber totgeschwiegen, anstatt offen

kommuniziert. Warum bloß?

Die Verantwortung liegt ebenso auf unserer Seite, denn jede Fangemeinde hat die

Chance, dieses schwierige Thema mit anzupacken und einen Teil dazu beizutragen, zu

verhindern, dass der gestiegene Druck auf Spieler und Funktionäre dazu führt, dass die

Menschlichkeit im Fußball komplett in den Hintergrund rückt. Sei es nur damit getan,

öfter über dieses schwierige Thema zu sprechen und die Menschen, die leiden, nicht zu

verhöhnen.

Doppelhalter 2.0
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Abseits des Platzes

Deshalb ist es wichtig, zu verstehen, was hinter den Erkrankungen steckt.

Eine Depression ist eine schwere psychische Störung, die sich vor allem in

Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und Interessensverlust äußert. Zwar erlebt jeder

Mensch Phasen im Leben, in denen er traurig oder lustlos ist, im Regelfall sind das

jedoch normale Reaktionen auf psychische Belastungen und keine Depression. Anders

sieht es aus, wenn gravierende negative Gefühle über längere Zeit bestehen bleiben.

unter Druck steht.

Doppelhalter 2.0
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Ein Burnout-Syndrom hingegen

beschreibt einen Zustand tiefer

emotionaler, körperlicher und geistiger

Erschöpfung. Er wird meistens mit

Überforderung, z.B. aufgrund von

Stress im Beruf in Zusammenhang

gebracht. Die Ursachen sind vielfältig.

So kann die Krankheit außerhalb der

Arbeit entstehen, z.B., wenn jemand

zusätzlich zum Alltag seine Angehörigen

pflegt oder aufgrund von

Arbeitslosigkeit emotional stark

Einen großen Teil zur Aufklärung und

Hilfe soll die Robert-Enke-Stiftung

beitragen. 2010, unter Beteiligung von

Teresa Enke, ins Leben gerufen vom

DFB, der DFL und Hannover 96

werden Projekte, Maßnahmen und

Einrichtungen unterstützt, die über

Depressionskrankheiten aufklären und

deren Erforschung oder Behandlung

fördern.

https://pbs.twimg.com/profile_images/524145018

777243650/0yfguLrc.jpeg



Abseits des Platzes

Die Spielervereinigung FIFPro veröffentlichte vor rund einem Jahr eine Studie mit dem

Namen „Mental health problems in professional football“ (wörtliche Übersetzung:

„Physische Probleme im Profifußball“). Verschiedene Spieler aus unterschiedlichen

Ländern wurden auf ihre geistige Gesundheit untersucht. Die Studie bestätigte ein

Ergebnis aus dem Jahr 2013, wo bereits festgestellt wurde, dass die Profis während und

nach ihrer Karriere mit hohen Belastungen und Krankheiten zu kämpfen haben

(www.11freunde.de/interview/depressionen-im-profifußball).

Die Robert-Enke-Stiftung ist ein guter Anfang, um aufzu-

klären und zu helfen, jedoch ist dieser Schritt noch nicht

ausreichend. Es wird weiterhin Einsatz benötigt, um De-

pressionen und Bournout aus der „Tabu-Ecke“ herauszu-

holen.

http://cdn.lawinsport.com/images/article_images/FIFPro_Logo.jpg

Das Thema Bournout oder Depression ist nicht unmittelbar an unsere

Vereinsgeschichte geknüpft. Dennoch befinden wir uns in Zeiten, in denen der Druck

auf die Profis stets zunimmt. Sei es durch die Vielfältigkeit und Intensität einzelner

Wettbewerbe oder durch den gesellschaftlichen Druck, der neben dem privaten eine

große Rolle spielt. Wir sehen diese Erkrankung nicht als „Leistungsverweigerung“ an

und wollen erreichen, dass in solchen Fällen stark differenziert wird. Es ist wichtig, über

Schicksale zu sprechen und präventiv vorzugehen, denn von uns will sicher keiner, dass

wir hier in Wolfsburg oder im familiären Bereich ebenfalls einen traurigen Präzedenzfall

miterleben müssen.

Nicht nur im Profifußball, sondern ebenso wir selbst stehen privat und geschäftlich unter

einem großen Erwartungsdruck. Tretet lieber einmal öfters zurück, gebt offen zu, wenn

ihr einmal eine Aufgabe nicht erfüllen könnt, besinnt euch auf das, was wichtig im Leben

ist. Das bedeutet nicht immer, optimal funktionieren zu müssen, sondern das Leben zu

genießen. Frei nach dem Motto: Lebt eure Geschichte, bevor ihr alt seid und davon

schreibt, was ihr alles hättet erleben können.

Doppelhalter 2.0
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Abseits des Platzes

Foto: Daniel Zanetti (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Depressionen.jpg?uselang=de)

An dieser Stelle möchten wir zum Schluss an unsere stillen Helden denken, die sich 

immer und immer wieder für unseren Verein aufgeopfert haben!

Krzysztof Nowak, der nach langem Kampf seiner Krankheit ALS zum Opfer fiel, ist und 

bleibt einer von uns! Unsere Nummer 10 der Herzen – unvergessen!

Junior Malanda, der nach seinem Autounfall vor kurzem seinen zweiten Todestag hatte. 

Unvergessen das Spiel gegen Bayern München, wo er es einfach nicht geschafft hat, den 

Ball über die Linie zu bringen. Wir werden immer an dich denken!

Doppelhalter 2.0
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Drittorte - Das geht in & um Wolfsburg!

Doppelhalter 2.0

Februar 2017

März 2017

April 2017
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Das Lumpenpack „Steil-Geh-Tour“ – 20 Uhr - Hallenbad

Flohmarkt „Rund ums Kind“ – 13 – 17 Uhr - FZH Detmerode

Konzert „Stil Kaos“ – 20 Uhr - Forsthaus Fallersleben

Jugend- & Sportnacht – 17 – 21 Uhr - Westhagen

U18 Fahrt Leipzig – Anpfiff 15.30 Uhr – Fanprojekt

„Steh deinen Mann“ – Beginn 18 Uhr – AOK Stadion

Mädchenabend – 16 – 20 Uhr – FZH Detmerode

„Loving“ – Beginn 20 Uhr - Kino im Hallenbad

U18 Fahrt Schalke – Anpfiff 15.30 Uhr - Fanprojekt

03.

04.

11.

17.

17.

19.

25.

02.

08.



ZwanzIch - die VfL Wolfsburg Fan-Doku

Doppelhalter 2.0
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Worum geht es in diesem Projekt?

Wir nehmen das 20-jährige VfL-Jubiläum zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga als

Anlass, die Emotionalität und Vielfalt der Fanszene und Fankultur in diesem bisher

einzigartigen Film erlebbar zu machen. So soll ein Film von Fans für Fans entstehen.

Neben Bildern aus dem Stadion, von Auswärtsfahrten, den großartigen Feierlichkeiten

zum 20. Bundesligajubiläum stehen Einblicke in das individuelle Fansein wichtiger

Protagonisten der Wolfsburger Fanszene im Mittelpunkt. Wie bin ich Fan geworden?

Was begeistert mich an den Grün-Weißen? Kann ein Wochenende ohne Fußball, ohne

den VfL, überhaupt Spaß machen? Ein ganz besonderer Mix aus persönlichen

Geschichten der Fans und der sportlichen Dramaturgie einer besonderen Saison sorgt

im Verbund mit emotionalen und humorvollen Rückblicken auf entscheidende

Wegmarken und Wolfsburger Klischees für einen facettenreichen Film, der die große

Verbundenheit zum VfL Wolfsburg ausdrückt.

Unterstützt dieses großartige Projekt und spendet unter: https://www.99funken.de/20

Gemeinsamen für Werk, Stadt & Verein!



Leserbriefe – Lob, Kritik & Feedback

Liebe Leser*innen des „Doppelhalter 2.0“,

neben dem Design des Nordkurvenmagazins haben sich auch die Inhalte der einzelnen

Ausgaben gewandelt.

Auf dieser Seite möchten wir EUCH die Möglichkeit geben, eure Meinung zu

präsentieren, uns mit Lob oder Kritik zu überwerfen oder einfach mal eure Wut bzw.

Freude herauszulassen!

Wir versuchen möglichst viele Mitteilungen von euch zu veröffentlichen, können jedoch

leider nicht immer dafür garantieren, dass wir jede Zusendung abdrucken, da der Platz

leider beschränkt ist.

Eure „Leserbriefe“ könnt ihr gerne an folgende Adressen schicken:

doppelhalter2.0@web.de

oder

an unsere Facebook-Seite per Nachricht:

https://www.facebook.com/Doppelhalter2.0

Bei Gelegenheit könntet ihr dort gleich ein „Gefällt-mir!“ dalassen!

Wir freuen uns auf eure Reaktionen und sind auf einen lebendigen Austausch gespannt!

Euer „Doppelhalter 2.0“-Team!

Doppelhalter 2.0
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Unsere Kooperationspartner*innen:

Fanprojekt Wolfsburg

In den Allerwiesen 1

38446 Wolfsburg

Telefon: 05361-8935512

Mail:

doppelhalter2.0@web.de.de

fanprojekt@stadt.wolfsburg.de

Internet: https://facebook.com/Doppelhalter2.0/

Verantwortlich: Antje Biniek, Anke Thies

Redaktion: Antje Biniek , Marco Gröbke, Maximilian Rother 

Fotos: Fanprojekt / fanfotos.net (weitere Quellen sind angegeben)

Auflage: 1500 (Erhältlich bei jedem zweiten Heimspiel)
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