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Quo vadis VfL?

Konstant inkonstant erwiesen sich die letzten Bundesligajahre unseres Lieblingsvereins,

entsprechend ist es kein Wunder, dass die Mannschaft in jüngster Vergangenheit

ebenfalls mehrere Gesichter an den Tag legte. Bezeichnend dafür ist, dass die vier

letzten Bundesligaspiele gegen Bayern und Schalke unsere kampfstärksten dieser

Saison gewesen sind. Allerdings: Es genügt nicht, gegen diese zwei Teams gute

Leistungen zu erbringen, wenn man das Ziel hat, eine halbwegs passable Rolle in der

Bundesliga zu spielen.

Ohne Komplikationen eilte ich mit typisch deutschem Autobahntempo über die A2 in

Richtung Wolfsburg, ein paar Mal abbiegen und schwups stand das Auto in der

Parklücke. Frostige Temperaturen und frischer Wind ließen die Stimmung nicht

gerade beben.

Nach dem üblichen Prozedere stieß ich in die Kurve und zeigte mich offen für

sportlich ansehnliche Leistungen unserer ersten Mannschaft.

Das Team sollte im Vordergrund stehen, jeder für jeden, einer für alle und alle für

einen – genügend Floskeln. Die Jungs auf dem Grün schienen es verstanden zu haben.

Schalke ließ sich in die eigene Hälfte fallen und Wolfsburg zog das Passspiel von

hinten sicher auf. Nicht so, dass der Zuschauer annehmen konnte, dass sich großartig
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VfL Wolfsburg gegen FC Schalke – 0:1 
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etwas bewegt, aber um sich Sicherheit zu verschaffen, war diese Phase des Spiels sehr

hilfreich.

Immer öfter wurde der Ball in die gegnerische Hälfte geschoben, doch wie so oft kam

es fast nie zum finalen Pass, der in einer dicken Torchance mündet. Immerhin

wurden, wenn auch sehr zaghaft, Torschüsse abgegeben. Die Schalker ließen gewähren

und zeigten erst gegen Ende der ersten Halbzeit, wozu sie fähig sind, wenn sie

mitspielen wollen. Blitzschnell flog der Ball um den Sechzehner der Wölfe, nur darauf

wartend, endlich einschlagen zu können. Gut für uns, dass wir mit Koen ein richtiges

Brett im Tor haben, der in der Lage ist, ebenfalls blitzschnell zu reagieren. Das

Unentschieden zur Pause geht in Ordnung – Wolfsburg hatte mehr Torabschlüsse,

dafür war Schalke wesentlich gefährlicher.

Zu meiner Überraschung legten die Jungs in der zweiten Halbzeit ebenfalls Willen und

Motivation an den Tag und zogen ihr Spiel durch. Die Schalker verständigten sich

weiterhin aufs Zuschauen und Gewähren. 0:0 würde dieses Spiel nicht ausgehen, nur

war nicht eindeutig, wer den Stein ins Rollen bringen würde. Auf grün-weißer Seite

fehlte weiterhin die Durchschlagskraft und das Konzept, um den letzten Schritt zu

gehen. Das macht es gegen eine überaus geordnete Schalker Mannschaft schwer, der

man ansehen konnte, dass sie auf eiskalte Konter lauerte.

Dieser Wunsch wurde ihnen jedoch nicht erfüllt – die heimischen Abwehrreihen

standen strukturiert und geordnet. Das bemerkten die Gäste und wollten über den

Kampf ins Spiel kommen. Daran beteiligten sich die grün-weißen Spieler nicht und

waren meistens einen Schritt schneller, was jedoch dazu führte, dass die Gäste immer

öfter unsportlich wurden. Schade, dass der Schiedsrichter keine klare Linie einschlug.

Am meisten bekam es Dimata zu spüren, der sicherlich um die zehn Mal abgesägt

wurde. Apropos Dimata – ich finde, er hat keinen schlechten Job gemacht und konnte

unter Beweis stellen, dass er sich durchaus durchsetzen und den Ball halten kann. Im

Gegensatz zum später eingewechselten Osimhen erlaubte er sich keine Stockfehler.

Nicht nur durch Dimatas Aufforderung an die Kurve, mehr zu pushen, sondern auch

durch den verstärkten Einsatz der Mannschaft, begriff das Publikum, dass etwas

passieren wird. Die Wolfsburger Druckphase wurde stärker und dauerte durchaus ein

paar Minuten an.

Pfiff – Elfmeter! Ja, ich habe mich gefreut und felsenfest damit gerechnet, dass der Ball

hineingehen würde – schließlich gab es keine andere Option. Fressen oder gefressen

werden. Nun ja, ich glaube, so viele verschossene Elfmeter in einer Saison (fünf),

hatten wir noch nie. Trotz dessen hielt die Wölfe-Druckphase an, ehe Schalke des

Öfteren einen Vorstoß wagte.
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Bezeichnend für die gesamte Saison verschenkten wir nicht nur leichtfertig unsere

Siegmöglichkeit, sondern verhalfen unserem Gegner obendrein zum Sieg. Labbadia

wechselte in der Hoffnung, etwas bewirken zu können, erst sehr spät offensiv.

In der Nachspielzeit hat sich kaum ein Spieler getraut, einen Vorstoß zu wagen oder

den letzten Schuss zu probieren – ein gefundenes Fressen für die Schalker, die

urplötzlich wie in Zeitlupe agierten.

Insgesamt wirkte die Mannschaft etwas glücklos, allerdings erkannte man den Willen,

(schnell) nach vorne spielen zu wollen. Es muss am Spiel im letzten Drittel gearbeitet

werden und von der Mentalität her darf nicht nachgelassen werden – das wird mit

Sicherheit das Schwierigste. Nach zuvor endlosen blutleeren Auftritten (mit Ausnahme

vom Bayern-Spiel), wird es höchstwahrscheinlich sehr schwerfallen, sich erneut

aufzuraffen und Einsatz im Abstiegskampf zu zeigen. Wie soll sich ein Team

motivieren, wenn es merkt, dass es selbst dann nicht gewinnen kann, wenn es sich

seiner Aufgabe annimmt und sich reinhängt? Das wird Labbadias Aufgabe sein.

Fernab schwankt mein Herz zwischen Freude (wenn wir so spielen, holen wir die

nötigen Punkte) und Trauer (wie konnte das denn nun schon wieder passieren und wie

soll es bloß weitergehen?). Hoffentlich zeichnet sich bereits in den kommenden

Spielen unser Weg ab, denn lange macht mein Herz das nicht mehr mit. Auf die

Patzer der Konkurrenz zu hoffen, hat sich bereits in der Vergangenheit als sehr unklug

erwiesen.

Gefreut hat mich, dass die Kurve am Ende geschlossen hinter der Mannschaft stand

und ihr Mut gemacht hat. Der Weg wurde angezeichnet – nun müssen Punkte folgen,

ansonsten werden positive Auftritte nicht mehr genügen!



Berlin. Nachdem uns der Schnee, der uns in der Region mächtig auf den Sack

gegangen ist, weggeschippt war, konnten wir endlich guter Dinge langsam losfahren.

Die Musik lief und meinen Mitfahrern schmeckte das Bier – es gibt doch nichts

Besseres! Eines hat mich allerdings bereits richtig angepisst und das war die Anstoßzeit

– 20:30 Uhr. Zum Glück war es Samstag. Mal im Ernst, so langsam nimmt das ganze

Überhand – samstags, 15:30 Uhr, das ist Bundesligazeit!

Nun zum Spiel: Kaltnasser Regen und Flutlicht klingen nach einem puren Kampfspiel.

Wie gesagt, so geschehen. Wenig Strafraumszenen, fast alles spielte sich im Mittelfeld

ab, der VfL bekam zu Beginn leider wenig Zugriff. Die Folge: Die Berliner konnten die

ein oder andere Torchance herausspielen. Nach und nach kamen die Jungs besser in

die Partie und gewannen zunehmend ihre Zweikämpfe. Die Mannschaft schien den

Kampf angenommen zu haben.

Viel mehr gibt es nicht zu berichten, außer dass wir eine Torchance durch Knoche

hatten, die am Torpfosten ihr jähes Ende fand. Halbzeit.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es eine gelungene Pyroaktion. Gelungen, weil alles

in allem ein schönes Bild ergab und niemand verletzt wurde. Alles lief ruhig ab und es

gab keinen Stress. Dass das Spiel unterbrochen wurde, hat, glaube ich, keiner von uns
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Berlin gegen VfL Wolfsburg – 0:0

http://www.sportbuzzer.de/artikel/aufstellung-

liveticker-spielbericht-vfl-wolfsburg-hertha-bsc-berlin/
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so wirklich mitbekommen. Als es dann weiterging, zeigte sich das gleiche Bild wie

vorher: Viel Kampf, aber wenig Ertrag.

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit dem Punkt durchaus zufrieden bin. Ein paar

Wochen zurück hätten wir so ein Spiel verloren. Die Aufstellung wurde von unserem

Headcoach Labbadia gut ausgewählt. Vor allem das Dreiergespann vorne hat

Potenzial. Man darf nicht vergessen, dass Brekalo, Dimata und Osimhen zusammen so

viel Erfahrung haben wie Marcel Schäfer alleine. Bei Osimhen ist mir vor allem

aufgefallen, dass er immer und immer wieder versucht hat, seinen Gegenspieler zu

überlaufen. Irgendwann hätte er vielleicht einmal darauf kommen müssen, dass es

einfach nicht klappt, aber trotzdem hat er immer wieder weitergemacht. Ein wenig

mehr Variabilität und schon passt das. Landry Dimata hat seine Sache wiederum ganz

gut gemacht, immer versucht den Ball fest zu machen und nach hinten klatschen zu

lassen. Seine Arbeitsrate war hoch, er hat alles versucht, vielleicht klappt es ja bald mit

seinem ersten Treffer. Bei Brekalo spielte sich das alte Bild ab – viel Wirbel, viel

Laufbereitschaft und auch nicht zu scheu hinten mal mit auszuhelfen. Genau sowas

brauchen wir: Leute, die sich den Arsch aufreißen und um jeden noch so kleinen

Grashalm kämpfen.

Zum Mittelfeld kann man sagen, dass das eine solide Sache war, mehr aber leider

nicht. Camacho hat dem ganzen Gefüge etwas Stabilität verliehen – das kann ich nicht

abstreiten. Etwas, was mir gut gefallen hat.
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Manchmal waren die Jungs ein wenig hektisch, die Ruhe am Ball hat häufig gefehlt.

Eine Frage stellt sich mir dennoch: „Warum schießt denn keiner mal aus der zweiten

Reihe bei so seifigem Untergrund?“ Es ist nicht so, dass sich massig

Schussgelegenheiten ergeben hätten, aber das ein oder andere Mal schrie der ganze

Block „Schieeeeeeß!“. Zur Not hätten wir den Ball schon reingeschrien.

Das war eigentlich alles zum Spiel in der Hauptstadt mit ca. 35.000 Zuschauern...

Wir müssen weiter daran arbeiten, zu kämpfen und niemals aufzugeben. Irgendwann

führt das zu dem so lang ersehnten Dreier. Am besten holen wir diesen in allen

verbliebenen restlichen Partien!

Jan

Verbleibende Spiele:

1. Gladbach – Wolfsburg: 20.04.2018, 20:30 Uhr

2. Wolfsburg – Hamburg: 28.04.2018, 15:30 Uhr

3. Leipzig – Wolfsburg: 05.05.2018, 15:30 Uhr

4. Wolfsburg – Köln: 12.05.2018, 15:30 Uhr

h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

p
o

rt
b

u
zz

e
r.

d
e
/a

rt
ik

e
l/

au
fs

te
ll
u

n
g-

li
ve

ti
ck

e
r-

sp
ie

lb
e
ri

ch
t-

vf
l-
w

o
lf

sb
u

rg
-h

e
rt

h
a-

b
sc

-b
e
rl

in
/



Wie gestaltete sich Ihr Werdegang zur Profifußballerin?

Über die Westfalenauswahl gelang ich zur U15 der deutschen Nationalmannschaft und

sammelte somit meine ersten internationalen Erfahrungen. 2010 absolvierte ich das

erste A-Länderspiel.

Sie waren auf der Gesamtschule Berger Feld in Gelsenkirchen. Welchen Einfluss hatte

die vom DFB als Eliteschule gekürte Ausbildungsstätte auf Ihren sportlichen

Werdegang?

Popp: Einen sehr großen Einfluss! Damals durfte ich mit Joel Matip, Max Meyer

(Schalke 04) sowie Andreas Wiegel und Marcel Lenz (MSV Duisburg) trainieren. Das

hat mir sehr dabei geholfen, mich weiter zu entwickeln. Durch die Förderung war es

einfacher, den Schritt zur Profifußballerin zu schaffen.
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Alexandra Popp: Eine Erfolgsgeschichte! 

Popp: Mit vier Jahren nahmen mich

mein Vater und mein älterer Bruder

immer mit auf den Sportplatz. Deshalb

kam ich schon früh mit dem Fußball in

Berührung.

Bis zu meinem 14. Lebensjahr spielte

ich in gemischten Mannschaften beim

FC Schwarz-Weiß Silschede.

Anschließend wechselte ich in die

Mädchenabteilung des Vereins. Bevor

ich 2008 zum FCR 2001 Duisburg kam,

spielte ich für ein Jahr in der

Verbandsliga beim 1. FFC Reckling-

hausen. 2012 glückte mir der Sprung

zum VfL Wolfsburg.

https://www.dfb.de/uploads/tx_news/popp_ball.jpg



Seit 2012 spielen Sie für den VfL. Wie hat sich der Frauenfußball in Wolfsburg

seitdem weiterentwickelt?

Die Förderung durch den Verein wurde immer stärker, was sich vorrangig in der

Vorbereitung, der Nachsorge und den Reisen (Charterflüge) äußerte. Es entwickelte

sich immer mehr zum Profileben, indem die Konzentration auf das Wesentliche

gelenkt wurde. Im Vergleich zu meinem vorherigen Verein dem FCR 2001 Duisburg

war das beim VfL eine ganz andere Welt. Dort habe ich noch meine Wäsche selbst

gewaschen und mein ganzes Equipment mitgebracht. Heute wird mir alles gestellt.

Im Vergleich zum Männerfußball erhält der Frauenfußball leider immer noch wenig

Resonanz. An welchen Gründen machen Sie das fest? Was muss getan werden, damit

der Frauenfußball die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient?

Popp: Schwieriges Thema. Ich glaube, dass die Allianz-Frauen Bundesliga eine sehr

gute Entwicklung in den letzten Jahren erfahren hat. Das Spieltempo zum Beispiel hat

sich deutlich gesteigert. Allerdings gibt es bei den Frauen häufiger als bei den Männern

Spiele, wo es trotzdem daran hapert. Natürlich steht der Männerfußball mehr im Fokus

als der Frauenfußball. Bei Welt- oder Europameisterschaften ist immer richtig viel los,

leider flacht das nach den Turnieren immer wieder schnell ab.

In Norwegen verdienen die Nationalspielerinnern bald genauso viel wie die Männer.

Wäre das ein Modell für den DFB?

Popp: Schön wäre es! Von den Gehältern abgesehen sind wir in vielen anderen

Bereichen (z.B. Hotels, Vorbereitung) weiter als andere Mannschaften. Da stellt sich

die Frage, was einem lieber ist. Der Männerfußball hat dort grundsätzlich andere

Maßstäbe.

Perspektivwechsel
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Popp: Seitdem ich beim VfL spiele, sind

wir in allen Bereichen professioneller

geworden. In meiner ersten Saison beim

VfL haben wir mit dem Tripple den

maximalen Erfolg feiern dürfen – dabei

war das eigentliche Saisonziel nur oben

mitzuspielen. Von Jahr zu Jahr haben wir

uns weiterentwickelt und haben unter

anderem das Double geholt.
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Nach dem frühen Ausscheiden im vergangenen Jahr bei der EM in den Niederlanden

und dem schwachen Auftritt beim SheBelieves-Cup in den USA wurde Steffi Jones

entlassen und Horst Hrubesch eingestellt. Eine notwendige und richtige Entscheidung?

Popp: Ich denke es ist gut, dass ein neuer Input hereinkommt. Zwischen Mannschaft

und Trainerteam lag etwas, nichts Persönliches, in der Luft. Wir müssen wieder zu

unserem alten Selbstbewusstsein zurückfinden. Qualitativ sind wir sehr gut besetzt. Ich

persönlich bin gespannt, wie es Horst Hrubesch anpackt und kann nur sagen, dass ich

mich sehr darauf freue.

Was muss sich verändern, damit wieder an den sportlichen Erfolg angeknüpft werden

kann?

Popp: Wir müssen wieder gewinnen - und zwar richtig. Nicht einfach 1:0, sondern mit

dem Fußball, der uns einst ausgezeichnet hat. Da wir sehr verunsichert sind, benötigt

die Mannschaft ein klares, selbstbewusstes Auftreten. Wir haben aber in den nächsten

beiden Spielen die Möglichkeit, uns da wieder selbst herauszuholen. Die Leichtigkeit

wird dann wieder von ganz allein kommen.

Reden Sie viel mit Ihren Nationalmannschaftskolleginnen in Wolfsburg über die

Situation?

Popp: Natürlich tauschen wir uns untereinander aus. Unser Ziel muss es sein,

gemeinsam nach vorne zu schauen, um wieder den richtigen Weg einzuschlagen.

Welche Ziele stecken Sie sich für den restlichen Saisonverlauf mit dem VfL?

Popp: Der Fokus liegt klar auf der Meisterschaft, die soll verteidigt werden. Wir sind

dabei auf einem sehr guten Weg!
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Wir bedanken uns für das

Interview und wünschen Alexandra

Popp für die weitere Zukunft alles

erdenklich Gute!

www.ndr/sport/fußball.de



Perspektivwechsel. Diesen Sonntag stand nicht der Gang in die Volkswagenarena,

sondern der Gang in das AOK-Stadion zum Frauenfußball auf dem Plan. Schon früh

am Morgen machte ich mich los. Da ich dank der tollen Verbindungen der deutschen

Bahn schon sehr zeitig in Wolfsburg angekommen war, konnte ich die Wartezeit für

einen Spaziergang bei strahlendem Sonnenschein nutzen. Wenn ich mich an der

Arena befinde, ist dafür sonst selten Zeit – schön war‘s!
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Frauen: Wolfsburg vs. Duisburg 1:0 

https://www.vflwolfsburg.de/info/stadien/aokstadion/

Das ein oder andere Mal war ich schon mit meiner Familie bei den Frauen zu Gast.

Diesmal aber war ich mit einem guten Freund, der zugleich dem Team vom

Doppelhalter angehört, im Stadion. Das Besondere an dem Spiel war, dass wir eine

Presseakkreditierung erhalten haben und somit neue Eindrücke im Bereich der

Medien für uns gewinnen konnten. Natürlich ist das mediale Aufgebot bei den Frauen

bei Weitem nicht so ausgeprägt, wie es bei den Männern der Fall ist, trotzdem war es

eine zu begrüßende Erfahrung. Nach dem Spiel stand für uns noch ein Interview mit

Alexandra Popp auf dem Plan, worauf ich schon seit längerem gespannt gewartet habe.

Wir haben uns bewusst dafür entschieden, uns in dieser Ausgabe dem Frauenfußball

zu widmen. Seit längerer Zeit wird hier großartige Arbeit geleistet, was durch die

Erfolge der letzten Jahre eindeutig unterstrichen wird. Einfach großartig! Weiter so!

Deutscher Meister: 2013, 2014, 2017

DFB-Pokal Sieger: 2013, 2015, 2016,2017

Champions-League Sieger: 2013, 2014



Fanleben

Auch diese Saison verläuft bisher super. In der Bundesliga wird Kurs auf die

Verteidigung der Meisterschaft genommen und im DFB Pokal sowie im

internationalen Geschäft sind die Grün-Weißen noch im Rennen. Es läuft also wieder

auf einen sehr erfolgreichen Saisonabschluss hinaus. Noch vor der Spielstätte wurden

uns die ersten Unterschiede zum Männerfußball bewusst. Nur ein paar Schritte von

uns entfernt traf sich die Mannschaft geschlossen vor dem Stadion. Dies machte gleich

einen viel engeren, familiäreren Eindruck. Ich fühlte mich nah dran an der Mannschaft

und wenn ich dazu Lust gehabt hätte, wäre es mir sicher möglich gewesen, ein paar

nette Worte mit einer der Spielerinnen auszutauschen. Eine junge Mädchen-

mannschaft nutze diese Gelegenheit, um das ein oder andere Autogramm oder Selfie

zu ergattern. Eine tolle Möglichkeit für die Mädchen, den eigenen Idolen nahe sein zu

können. Im Vergleich: Bei den Männern ist die Nähe zu den Fans vielleicht beim

Training da, aber vor einem Spiel ist das, was bei den Frauen Gang und Gebe ist, wohl

eher eine Seltenheit. Nachdem wir den Medieneingang passiert hatten, wurden wir zu

den Presseräumlichkeiten begleitet, wo wir uns auf das Spiel vorbereitet haben, ehe wir

uns auf den Weg zurück zur Medientribüne machten. Recht zentral an der Mittellinie

nahmen wir unsere Plätze ein und genossen einen wunderbaren Blick über das

gesamte Spielfeld – mal eine ganz andere Aussicht auf das Spielfeld als aus der Kurve.

Nun komme ich zum Geschehen auf dem Platz: Es ging gegen den MSV Duisburg, der

sich aktuell im Tabellenkeller der Frauen-Bundesliga wiederfindet. Bekannterweise

lässt es sich gegen solche Mannschaften erschwert spielen, weil es gerade zum Ende der

Saison darum geht, die Klasse zu halten.

Im Rahmen der internationalen

Wochen gegen Rassismus liefen die

Teams gemeinsam nicht nur mit

Kindern einer Jugendmannschaft,

sondern auch mit dem Fanclub Goethe

Wölfe auf, bei denen ältere, körperlich

eingeschränkte Menschen dabei waren.

Dies sollte den Bezug zur Vielfalt

widerspiegeln. Die Wölfinnen zogen

von Anfang an das Spiel an sich und

waren über die gesamten neunzig

Minuten die klar spielbestimmende

Mannschaft. www.sport1.de
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Dennoch machten die Gäste den Wolfsburgerinnen das Leben schwer. Sie standen

hinten sicher und kompakt, was das Offensivspiel erschwerte. Die Damen spielten sich

einige gute Chancen heraus und belohnten sich schließlich in der 18. Spielminute

dafür. Die junge Offensivspielerin Harder schob den Ball zur Wolfsburger Führung in

die lange Ecke. Kurz danach hatte Nuding den Ausbau der Führung auf dem Fuß, traf

aber leider nur die Latte. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte agierten die Wölfinnen

weiterhin druckvoll, dennoch verpasste es die Mannschaft, den Druck in Chancen

umzuwandeln. Somit ging es mit der knappen Führung in die Halbzeit. In der zweiten

Hälfte folgten noch einige gute Möglichkeiten, mit denen man die Führung hätte

ausbauen können.

Leider wurde es verpasst, Ertrag zu

erzielen. Deswegen blieb das Spiel

bis zum Ende hin offen. Allerdings

war in der zweiten Hälfte arg wenig

von den Zebras zu sehen, weswegen

es unterm Strich ein hart

umkämpfter, aber dennoch hoch

verdienter Sieg war.

vfl-wolfsburg.de/info/aktuelles

Nachdem das Spiel vorbei war, nutzten wir die Möglichkeit, der anschließenden

Pressekonferenz beizusitzen. Auch dies war eine interessante Erfahrung, die ich gerne

für mich mitgenommen habe! Nun stand noch das Interview auf dem Plan. Gespannt

haben wir auf Alexandra Popp gewartet, die sich in der Wolfsburger Kabine noch

etwas Zeit ließ. Ich muss sagen, dass ich schon ein bisschen aufgeregt war, was mir das

eigentlich nur kurze Warten ein wenig erschwerte. Wir haben ein sehr entspanntes

und interessantes Gespräch geführt, das ihr in dieser Ausgabe nachlesen könnt.

Unterm Strich war es ein sehr interessanter

Tag beim Frauenfußball. Ich habe für mich

einige schöne Erfahrungen und Eindrücke

sammeln können, wofür ich sehr dankbar

bin. Gerne komme ich wieder ins AOK-

Stadion, denn die familiäre Atmosphäre

weiß ich nicht erst seit diesem vergangenen

Sonntag zu schätzen. Schaut doch einfach

mal vorbei, es lohnt sich!

Marco

http://bilder.hifi-forum.de/max/495453/vfl-

wolfsburg-logo-frauenfussball_456170.jpg
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https://www.vfl-wolfsburg.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Alle_News/2017/Frauen/180326_Frauen.jpg


Bereits in unserer letzten Ausgabe gegen den FC Schalke 04 stand ein Thema auf der

Agenda, das sehr viele Fans bewegt und in Zukunft weiterhin bewegen wird:

Ticketpreise in den deutschen Stadien.

Es stand die Frage im Raum, wie tief die heimischen Fans in die Tasche greifen

müssen, um ein „Top-Spiel“ im Stadion um die Ecke sehen zu können. Im zweiten

Teil der kleinen Serie soll es nun darum gehen, wie weit Gästefans ihr Portmonee

aufmachen müssen, wenn sie die 18 Bundesligastadien in Deutschland bereisen wollen.

Eigentlich dürfte das nicht teurer sein, als auf der Heimseite zu stehen, doch ist das

wirklich so?

Ein Blick in unser Nachbarland Österreich lässt das Herz eines jeden Fußballfans mit

Sicherheit höher schlagen. Alle Vereine aus der 1. und 2. Liga haben gemeinsam

beschlossen, die Ticketpreise für Gästefans ab der Saison 2017/18 zu deckeln. Im

Klartext bedeutet das: Jeder Auswärtsfahrer zahlt maximal 20 Euro (überdacht) oder 16

Euro (nicht überdacht) für einen Platz im Gästeblock. Fußballromantik pur?

Der Clou an der Geschichte ist, dass sich die Österreicher ein Beispiel an den

Engländern genommen haben. Einen Moment bitte – ein Beispiel an der

Fußballnation, in der ein Premierleague-Ticket mit Leichtigkeit die 100 Euro-Marke

überschreitet? Richtig! Seit der Saison 2016/17 können dort alle Gästefans für maximal

30 Pfund Fußballspiele besuchen. Die Vereinbarung gilt allerdings nur bis 2018/19. Es

bleibt also offen, ob die Preise nicht erneut angepasst werden. Grundsätzlich scheint

dieser Weg jedoch kein allzu schlechter zu sein, um die Willkür einiger Vereine

einzugrenzen.

Abseits des Platzes
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Die Begrenzung der Ticketpreise bleibt also ein Traum für die oberen Spielklassen in

Deutschland? – Höchstwahrscheinlich. Vergessen werden darf dabei allerdings nicht,

dass die Besucher der 1. und 2. Bundesliga im europäischen Vergleich sehr günstig

(zumindest auf diesem Spielniveau) ins Stadion gehen können.

Besonders auffällig ist, dass es, selbst auf Nachfrage, bedeutend schwieriger ist,

zuverlässige Angaben über die Preisstrukturen für Gästefans zu erhalten. Es darf

durchaus die Frage gestellt werden, ob hier nicht mit dem Event „Top-Spiel“ gepokert

wird und gerade deswegen lieber undurchsichtige Angaben gemacht werden, um im

Ernstfall ein paar Euros als Zusatzgebühr aufzuschlagen.

Das Kundencenter in Gelsenkirchen verwies an die kostenpflichtige Bestellhotline.

Zuverlässige Angaben können die Servicemitarbeiter leider nicht herausgeben. Schade,

denn draufzahlen für eine Auskunft ist nun wirklich nicht gerade die feine Art. So

kommt es, dass lediglich der Ticketpreis für die Saison 2016/2017 angegeben werden

konnte.

Abseits des Platzes
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Verein Stehbereich Sitzbereich Durchschnitt

Augsburg 15,00 € 39,00 € 27,00 €

Berlin 15,00 € 33,00 € 24,00 €

Bremen 15,00 € 40,00 € 27,50 €

Dortmund 17,10 € 45,90 € 31,50 €

Frankfurt 16,50 € 56,10 € 36,30 €

Freiburg 14,30 € 37,40 € 25,85 €

Gladbach 15,95 € 33,50 € 24,72 €

Hamburg 18,70 € ca. 40,00 € 29,35 €

Hannover 15,00 € ca. 40,00 € 27,50 €

Hoffenheim 13,20 € 28,60 € 20,90 €

Köln 17,00 € 38,00 € 27,50 €

Leipzig 15,00 € 30,00 € 22,50 €

Leverkusen 15,00 € 32,00 € 23,50 €

Mainz 13,50 € 29,00 € 21,25 €

München 15,00 € 45,00 € 30,00 €

Schalke ca. 16,50 € / /

Stuttgart 18,70 € 35,70 € 27,20 €

Wolfsburg 16,50 € 38,50 € 27,50 €
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Die Anfrage beim HSV gestaltete sich ebenfalls etwas schwieriger. Zwar arbeiten dort

durchaus motivierte und freundliche Mitarbeiter, was aufgrund der sportlichen Lage

nicht unbedingt als selbstverständlich anzusehen ist, jedoch scheint es in Hamburg

wirklich kein Konzept zu geben. Grundsätzlich würde für Gästefans ein Aufschlag von

10% zum Äquivalent im Heimbereich erhoben, hieß es aus der Hansestadt.

In Leipzig werden je nach Spiel besondere Top-Zuschläge erhoben, die den

Kartenpreis noch einmal freudig in die Höhe hüpfen lassen können.

Beim Besuch in der Allianz-Arena können vor allem die Preise für den Sitzplatz

schwanken. In der Regel zahlt der Besucher 35 Euro, bei Top-Spielen 45 Euro. In der

Vergangenheit bemängelten sogar Bayern-Ultras, dass der Verein sich nicht an die

„Spielregeln“ für Gästefans halten würde und zu wenig günstige Stehplatztickets

herausgibt (http://www.reviersport.de/360563---bayern-ultras-fordern-financial-fairplay-

fuer-gaestefans.html).

Aufgrund einer Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten beim Kauf von Gästetickets

scheinen die Frankfurter ihre Teils sehr hohen Gästepreise zu rechtfertigen.

Nicht überall konnten die teuersten Preise für Steh- und Sitzplatzkarten in Erfahrung

gebracht werden, jedoch zeichnet sich ab, dass die Vereine, die ihre Heimfans am

stärksten zur Kasse bitten, auch die Gästefans finanziell am stärksten belasten. Dies

trifft vor allem auf Hamburg, Frankfurt, Dortmund und Stuttgart zu.

Die Hoffenheimer fallen dagegen erneut positiv auf und bieten den Gästefans ebenfalls

fußballfreundliche Preise. Auf Nachfrage wurde uns bestätigt, dass in Leverkusen, egal

welcher Gegner kommen mag, lediglich 32 Euro für eine Sitzplatzkarte verlangt werden

– schön!

Wiederum äußerst schade ist, dass viele Gastvereine ihren eigenen Fans gegenüber

eine weitere Ticketgebühr erheben, die nicht immer umgangen werden kann. In

Wolfsburg kann dieser Gebühr durch eine Mitgliedschaft im Wölfeclub

entgegengetreten werden – die hat allerdings auch nicht jeder.

Fazit: Einheitliche Regelungen könnten sicherlich für ausgeglichenere Verhältnisse

sorgen, die Fans finanziell entlasten und weiterhin für positive Stimmung in den

Stadien sorgen. Liebe Vereine, liebe DFL, lieber DFB: Nun seid ihr dran!

Max

https://www.express.de/sport/fussball/1--fc-

koeln/-keine-melkkuh--fans-protestieren-bei-fc-

spiel-gegen-muenchener-ticketpreise-29291560



Ihr seid bestimmt schon einmal an ihnen vorbeigelaufen – an wem? An den

Containern vor der Nordkurve! Wir haben uns bei den Supporters schlau gemacht

und uns mit ihrer Geschichte und ihrem Zweck auseinandergesetzt:

Bevor die Container vor dem Wohnzimmer der VfL-Fans aufgestellt werden konnten,

galt es einige Schwierigkeiten zu überwinden (Bauvorschriften, Finanzierung, usw.). Für

die Supporters bedeuten sie ebenfalls eine Rückkehr, denn nach dem Auszug aus dem

Fanprojekt (2007) fanden sie bis zur

Fertigstellung des Fanhauses, ebenfalls eine

Zwischenheimat in Containern vor der Kurve.

Das Supporters-Büro im Fanhaus wurde

bereits Mitte 2017 aufgelöst und dient nun als

Eingangsbereich zum neuen VfL-Servicecenter

– die Umzugsplanungen liefen zu diesem

Zeitpunkt bereits anderthalb Jahre. Das „neue“

Büro ist fortan in den Containern zu finden,

die hauptsächlich vom Dachverband genutzt werden. LaFamilia und Fanfahrten

Wolfsburg haben ebenso ein neues Zuhause gefunden. Die Räumlichkeiten können

außerdem von Mitgliedsfanclubs genutzt werden. Zusätzlich werden in weiteren

Containern Fanartikel verkauft.

Weitere Anbauten sind zunächst nicht in Planung, jedoch wird die bauliche Errungen-

schaft voraussichtlich nur eine neue Heimat auf Zeit sein, denn mittelfristig möchten

alle Beteiligten eine feste bauliche Lösung in Form eines „neuen Fanhauses“ erreichen.

Vor dem Heimspiel gegen Leverkusen (03.03.2018) wurde eine kleine offizielle

Eröffnung mit Fan-Frühstück, heißer Suppe, Brötchen und vielen Leckereien

veranstaltet. Es nahmen rund 40 Gäste teil (u.a. Dr. Tim Schumacher und das

Fanprojekt), die obendrein eine kleine Führung bekamen.

Das Büro dient weiterhin als Anlaufstelle für alle Fananliegen, ihr könnt persönlich in

Kontakt treten, Fragen und Wünsche loswerden und euch für Auswärtsfahrten

anmelden. Es gibt etliche Fanartikel und Lesbares (u.a. Stadionheft, Doppelhalter 2.0).

Es wird sich über euren Besuch gefreut, kommt also vorbei, lernt kennen und tauscht

euch gemeinsam mit vielen anderen aus!

Die Supporters hoffen, einen weiteren Anlaufpunkt für mehr Miteinander und

gemeinsamen Austausch auf der Fanmeile zu schaffen – von Fans für Fans!

Abseits des Platzes
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Ein neues Zuhause für alle VfL-Fans
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Du bist mit Leib und Leben VfL-Fan, bist der Typ, der sich gerne engagiert und etwas

mehr als „nur“ der Durchschnittsfan sein möchte? – Perfekt!

Wir – die Redakteure des Doppelhalter 2.0 – suchen ab sofort Zuwachs für unser

Team, um die neue Saison, zukünftige Ausgaben und vieles Mehr zu planen und

durchzuführen. Ebenfalls benötigen wir Unterstützung für unsere Social-Media-

Aktivitäten!

Du interessierst dich für das Schreiben von persönlichen Spielberichten und möchtest

gerne ein bisschen journalistisch tätig sein? Du stehst zu deiner Meinung, möchtest

dich mit Gleichgesinnten austauschen, Interviews führen und dich mit Themen rund

um den Fußball auseinandersetzen, die dich bewegen? – dann bist du bei uns genau

richtig!

Übrigens: Für unsere Facebook-Seite suchen wir Administratoren, die uns bei unserer

täglichen Arbeit unter die Arme greifen und sich mit ihren eigenen Ideen einbringen!

Um bei uns mitzumachen, musst du weder deinen Stammplatz in der Nordkurve

haben, noch innerhalb weniger Minuten in Wolfsburg sein können. Es ist uns egal,

woher du kommst und wie alt du bist. Scheu dich nicht und melde dich bei uns!

Damit wir dich und du uns kennenlernen kannst, bevor wir zusammen das Projekt

„Doppelhalter 2.0“ zusammen fortführen, wäre es schön, wenn du dich bis zum

20.05.2018 bei uns meldest, damit du von Anfang an dabei sein kannst, wenn es an die

Planungen geht!

Wie kannst du uns erreichen?

- Per Mail: doppelhalter2.0@web.de

- Per Facebook: www.facebook.com/Doppelhalter2.0

Unterstützung gesucht!

Was wir uns wünschen würden:

- Selbstständiges Arbeiten

- Fertigkeiten im schriftlichen Bereich

- Ein bisschen Organisationsfreudigkeit

Was wir dafür bieten:

- Geschlossenes Team mit viel Spaß an

der Sache

- Redaktionelle Freiheit

- Angenehme Atmosphäre, u.v.m.
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Der Stadtteil-Kick ist ein Angebot des

Fanprojekt Wolfsburg in Kooperation

mit der Jugendförderung der Stadt

Wolfsburg und dem VfL Wolfsburg.

Auf den Bolzplätzen in Westhagen

(Garten der Nationen) und

Detmerode (Bürgerpark) geht es

darum, gemeinsam zu Kicken und

Spaß zu haben – zusammen mit den

Mitarbeiter*innen und Trainer*innen.

Das große Highlight stellt das

Abschlussturnier am 27. Juli 2018 in

Westhagen dar!

Bereits im Vorjahr war der Stadtteil-

Kick ein voller Erfolg. Insgesamt

haben 365 Kinder und Jugendliche

aus Westhagen und Detmerode

mitgezockt.

U18-Fahrt nach Leipzig am 05.05.2018

Stadtteil-Kick

Unter dem Motto „Fußball trifft Geschichte“

bietet das Fanprojekt einen U18-Fahrt zum

Spiel gegen RB Leipzig an, inkl. Besuch des

Völkerschlachtdenkmals. Der Fahrtpreis beträgt

25€ (Busfahrt, Eintritt). Anmeldungen sind

online unter www.fanprojekt-wolfsburg.info

möglich.
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