
VfL Wolfsburg 
gegen 

RB Leipzig

Doppelhalter 2.0

Saison 2018 / 2019 

Ausgabe Nr. 15 24. November 2018



Spieltag. Bei schönem Herbstwetter machte ich mich auf den Weg von Magdeburg nach 
Wolfsburg. Die Hinfahrt verlief sehr entspannt. Danach ging es auf zur Arena. Dort 
angekommen ging es auch schon in die gut gefüllte Nordkurve.
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VfL Wolfsburg gegen B. Dortmund – 0:1 

Doppelhalter 2.0

Nachdem wir nach den letzten beiden Pflichtspielsiegen Selbstbewusstsein tanken 
konnten, spielten wir am vergangenen Samstag gegen den Spitzenreiter aus Dortmund. 
Nun ging es darum, den Schwung aus den vergangenen Spielen mitzunehmen und mit 
breiter Brust aufzuspielen. Ich war gespannt darauf, wie unsere Grün-Weißen mit dem 
starken Offensivfußball der Dortmunder umgehen werden. 

Zum Pokalspiel in Hannover wechselte Labbadia im Vergleich einmal durch. Für 
Mehmedi rückte Brekalo in die Startelf. Vor ausverkauftem Haus deuteten schon die 
ersten Minuten darauf hin, dass es gegen die spielstarken Dortmunder nicht einfach 
werden würde. Zu Beginn legten die Gäste druckvoll los. Mit den temporeichen Spielzü-
gen wurde die Wolfsburger Defensive überrascht. Überrascht? Eigentlich hätte der 
Mannschaft bewusst sein müssen, was sie in dem Spiel erwartet. Dennoch war auch im 
weiteren Spielverlauf zu beobachten, dass das Defensivspiel viel zu behäbig und unsicher 
wirkte. Den Dortmundern wurde viel zu viel Raum geboten. Zudem kamen viele 
unnötige Fehlpässe und Unkonzentriertheiten hinzu, weswegen oftmals zurecht ein 
Raunen durch das Stadion ging. Dies war schon in den letzten Spielen auffällig gewesen, 
nur hießen die Gegner Düsseldorf und Hannover, was den Unterschied machte, sodass 
wir dafür nicht bestraft wurden.
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Zudem kam hinzu, dass der Spielaufbau nach vorne ebenfalls sehr behäbig wirkte. Selten 
war es der Fall, dass es die Mannschaft geschafft hat, sich nach vorne durch zu 
kombinieren. Gefährlich wurde es hauptsächlich über Standartsituationen oder         
Distanzschüsse. Die Zuschauer sahen eine wenig spektakuläre Partie. Daran sollte auch 
Dortmunds Führungstreffer nichts ändern. Von Sancho perfekt in Szene gesetzt, köpfte 
Delaney freistehend neben das Tor, fand dort allerdings den mitgelaufenen Reus, der 
aus kurzer Distanz die BVB-Führung besorgte (27. Minute). 
Im Verlauf der zweiten Hälfte war weiterhin viel Tempo im Spiel, aber es waren wenig 
Torchancen zu beobachten. Die Wolfsburger bissen sich an der diszipliniert auf-
tretenden Dortmunder Defensive die Zähne aus. Einige wenige Möglichkeiten spielten 
sich die Hausherren noch heraus, die aber leider nicht zum Ausgleich führten.

Die Gäste blieben bis zum Schluss gefährlich, aber schafften es ebenfalls nicht, die eigene 
Führung auszubauen. Es blieb spannend. Unterm Strich war es ein gerechter Sieg der 
Borussen. Eines kann man der Mannschaft auf keinem Fall absprechen: Den 
Kampfgeist.
Nun geht es im nächsten Spiel darum, gegen Hannover die nächsten Punkte          
einzufahren, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen aufrecht zu erhalten. Momentan 
befinden wir uns in einer entscheidenden Phase, wo sich zeigen wird, in welche Richtung 
wir in dieser Saison gemeinsam steuern werden. Umso wichtiger ist es, dass wir 
gemeinsam hinter der Mannschaft stehen. Für Wolfsburg, für unseren Verein! Spiele 
gegen Bayern oder Dortmund kann man verlieren, das war zu erwarten. Andere Spiele 
werden richtungsweisend sein! 

Marco
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Kampfbetont ging es zu, 
was momentan in weiten 
Teilen im Gegensatz zur 
letzten Saison den Unter-
schied ausmacht.



Freitag. Wir schreiben den 11. Spieltag der Fußball Bundesliga und wir stehen auf dem 
12. Tabellenplatz. An sich hört sich das ja nicht schlecht an – damit wäre ich auch am 
Ende der Saison zufrieden, um ehrlich zu sein. Ich gehe nicht davon aus und erwarte es 
auch gar nicht, irgendwie nach Europa zu kommen. Eher schaue ich nach unten: Nur 
drei Punkte Abstand zum 16. Tabellenplatz (wie ihr der wöchentlichen Tabelle auf 
unserer Facebook-Seite entnehmen konntet). Eigentlich, und das Wort müsste norma-
lerweise Fett geschrieben sein, können wir bis jetzt zufrieden sein. Die Lage ist entspann-
ter als in der letzten Saison, die Einstellung/Spielweise unserer Mannschaft passt eben-
falls. Dennoch mache ich mir ernsthafte Sorgen, denn das Einzige was nicht passt, sind 
die Resultate. Wie diese zustande kommen, versuche ich gleich mal zu beschreiben.

 

Kommen wir zum Spiel am Freitag: Der Gästeblock war wieder gut gefüllt, es hätten aber 
auch gerne ein paar mehr Menschen sein dürfen. Nicht nur das ein oder andere Mal 
haben wir Fans lautstark auf uns aufmerksam gemacht. Das Spiel fing ganz gut an, wir 
sind gut reingekommen und hatten Hannover voll im Griff. Es gab absolut keinen Grund 
zur Sorge. Wir erzielten sogar das 1:0 durch Malli, das leider nach einer Videobeweis-
Entscheidung aberkannt wurde. Mit leider meine ich Folgendes: Hannover lag am 
Boden und wäre nach diesem Wirkungstreffer ganz sicher nicht wieder aufgestanden!

Dieser Weckruf kam für die gegnerische Mannschaft gerade rechtzeitig. Auf einmal 
konnte ich ein ganz anderes Spiel beobachten. Unser Gegner fing an, ordentlich zu 
verteidigen, sodass es für uns immer schwieriger wurde, vor das Tor zu kommen. Ob das 
nun daran liegt, dass wir so schlecht nach vorne agiert haben, sei dahingestellt. Es kam, 
wie es kommen sollte: Hannover kam einmal gefährlich vor unser Tor und hatte das 
Glück, das William mal wieder schlecht stand und den Halbkreis am Sechzehner, anstatt 
den gegnerischen Spieler, gedeckt hat. Dieser erzielte durch einen Glückstreffer (später 
sagte er, er hätte selbst nicht genau gewusst, was er machen solle) das 1:0.

Unsere Verteidigung lässt in manchen Phasen wirklich zu wünschen übrig! Brooks hat 
mal wieder einen sehr schlechten Tag erwischt. Ich glaube, der hat sich eine Pause 
wirklich verdient. Ich bin nämlich der Meinung, dass unsere anderen Verteidiger das 
mindestens genauso gut hinbekommen wie der Millionen-Mann. Des Weiteren haben 
wir mit William jemanden auf der rechten Abwehrseite, da kann ich selbst beim
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Hannover 96 gegen VfL Wolfsburg – 2:1
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Schreiben das Kopfschütteln nicht sein lassen. Dieser Typ hat mindestens einmal im 
Spiel einen riesigen Aussetzer – völlig egal, ob er den Ball nach hinten oder zum Gegner 
spielt. Sowas ist irgendwann nicht mehr zu entschuldigen! Das 2:0 für Hannover geht 
ebenfalls auf seine Kappe. Wie kann ich einen Spieler im Sechszehner in Kreisligama-
nier umsägen, wenn hinter mir noch zwei Verteidiger und der Torwart im Tor sind?! Ich 
glaube, Koen hätte diesen Schuss auf das Tor gehalten. William gehört nicht in die erste 
Mannschaft. Wir haben doch noch einen Itter, der sicherlich seine Chance verdient hat. 
Warum sehen wir diesen Jungen so selten? Dann haben wir mit Paul Seguin einen 
weiteren Spieler, der dort hinten spielen kann. Sicherlich ist das aktuell nicht die beste 
Wahl, aber mit ein wenig Spielpraxis wird auch er wieder.

Doppelhalter 2.0

https://www.vfl-wolfsburg.de/newsdetails/news-detail/detail/news/nur-noch-der-anschluss/

Nun gut, das 2:0 entstand also wieder durch einen Fehlpass. Eigentlich war der VfL ganz 
gut drin in der Partie. Nach der Pause kamen Brekalo und Youngstar Yeboah, die 
wirklich alles in die Waagschale geworfen haben, um den Bock umzustoßen. Wir hatten 
eine Vielzahl von Torchancen, welche leider ungenutzt blieben. Dennoch haben die 
Jungs auf dem Rasen nicht aufgegeben und alles versucht. Weghorst zum Beispiel hat 
sich, glaube ich, mindestens sieben Mal die Lunge aus seinem Körper gerannt.

In der 82. Spielminute war es endlich soweit: Wir bekamen einen Elfmeter zuge-
sprochen. Natürlich trat Weghorst an und verwandelte eiskalt. Gut 10 Minuten wären 
noch Zeit, um wenigstens ein Unentschieden mit nach Hause zu nehmen, doch unserer 
Offensivreihe hat leider den Torwart berühmt geschossen.
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Ich weiß nicht warum, aber wir haben es nicht mehr geschafft, wirklichen Druck auf das 
Tor der Hannoveraner zu bekommen. Lange Bälle wären ein Mittel gewesen, aber es 
war niemand in der Lage, den Ball von der Mittellinie in den Sechszehner zu bugsieren. 
Der Ball wurde immer wieder auf die Außen getragen, um reingeflankt zu werden. 
Schade, denn ein Unentschieden hätten sich viele der Jungs redlich verdient. Am Ende 
hieß es also Auswärtsniederlage. Kann passieren, darf es aber nicht. Jetzt müssen wir 
aufpassen, dass wir nicht richtig unten reinrutschen. Ich hoffe, dass wir endlich mal das 
Glück auf unsere Seite bekommen und das ein oder andere Spiel hintereinander 
gewinnen. Das würde uns, denke ich, ganz gut tun.

Viel Luft zum Atmen lässt nämlich auf einen einstelligen Tabellenplatz schließen und 
das wäre nach den letzten zwei Jahren wirklich mal was Schönes. Meine Einschätzung ist, 
dass es im Übrigen nicht am Trainer liegt. Vergleicht man diese und letzte Saison hat er 
mit demselben Kader Einiges richtig gemacht!

Jan

Doppelhalter 2.0

https://www.vfl-wolfsburg.de/newsdetails/news-detail/detail/news/nur-noch-der-anschluss/

Auswärtsstatistik gegen Hannover in der Bundesliga (im Pokal):

Gewonnen: 7 (1)

Unentschieden: 3 (0)

Niederlage: 6 (0)
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Seit wann spielst du FIFA und auf welcher Konsole?

„Es ist schwierig, einen genauen Zeitpunkt anzugeben. Mein Bruder hat auf seiner 
Konsole immer FIFA gespielt. Wenn er keine Lust mehr hatte, habe ich für ihn weiterge-
spielt. So hat alles vor circa acht bis neun Jahren auf der Playstation angefangen. Momen-
tan spiele ich auf der Playstation 4.“

 

Der VfL engagiert sich bereits seit Mai 2015 im E-Sport-Bereich. In diesem Jahr wurde 
die „Wolves E-Academy“ gegründet, über die du zum E-Sport-Team gestoßen bist. 
Kannst du uns einmal verraten, was sich hinter der Akademie verbirgt und welche ersten 
Eindrücke du hattest?

„Die Academie kann man sich wie ein Nachwuchsleistungszentrum im ‚normalen‘ 
Fußball vorstellen. Dort gibt es U-Mannschaften, in denen die Spieler zu Profis ausgebil-
det werden. In der E-Academie werden die gleichen Ziele verfolgt, bloß betreiben wir 
einen anderen Sport.

Als ich in die Academie kam, konnte ich sofort erkennen, dass der VfL sehr am E-Sport 
interessiert ist. Dementsprechend war und ist die Unterstützung von Verein und Sponso-
ren sehr groß. Die Abläufe und Koordinierung wirken sehr professionell.“ 

Doppelhalter 2.0

E-Sport-Akademie – Riad Fazlija
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Zusammen mit Julius Kühle und Benedikt Bauer hast du es in das „Wolves E-
Academy“-Team geschafft. Wer ist der bessere Spieler von euch?

„Eine schwierige Frage. Im Spiel hat jeder von uns Stärken und Schwächen. Jeder könnte 
jeden schlagen, allerdings würde ich behaupten, dass keiner von uns drei Spiele in Folge 
gegen den jeweils anderen gewinnen könnte. Da bin ich mir ziemlich sicher.“

 

Wie sieht euer Trainingsalltag in der Academie aus?

„Der VfL ist mit unterschiedlichen Partnern vernetzt. Unser Trainer wird uns von einer 
Partneragentur zur Verfügung gestellt und trainiert mit allen Academie-Spielern. Unsere 
Spiele werden aufgezeichnet und gemeinsam analysiert. Auf diesem Weg finden wir 
heraus, was wir besser machen können. Eine Trainingseinheit dauert rund drei bis vier 
Stunden. Manchmal spiele ich länger, das ist jedoch die Ausnahme. Untereinander 
tauschen wir uns aus und lernen so voneinander. Wichtig ist, dass das Konzentrationsle-
vel hochgehalten wird, ansonsten tritt kein Trainingseffekt ein.“

Ist die E-Sport-Academy getrennt vom professionellen E-Sport-Team oder habt ihr 
regelmäßig Kontakt und spielt gemeinsam Turniere?

„Näheren Kontakt habe ich zu TimoX, da wir beide auf der Playstation spielen. Julius 
und Benedikt werden sich sicherlich auch näheren Kontakt zu den Profis haben. Davon 
abgesehen tauschen wir uns untereinander aus, was jedem von uns bei seiner Weiterent-
wicklung hilft.“

 

Könntest du kurz beschreiben, wie ein typisches E-Sportturnier abläuft?

„Die Turniere haben immer einen unterschiedlichen Ablauf. Mal gibt es nur eine K.O.-
Phase, mal eine Gruppenphase mit anschließender K.O.-Runde. Die größeren Turniere 
starten meistens mit einer Gruppenphase. Im weiteren Verlauf entwickelt sich jedes 
Turnier auf seine eigene Art und Weise – je nachdem, ob man schnell herausfliegt oder 
lange im Turnier vertreten ist. Nicht unbemerkt bleibt, dass sich der ganze Sport sehr 
schnell weiterentwickelt. Der E-Sport-Bereich wird immer größer und professioneller, 
was sich auch auf die Turniere überträgt. Die Preisgelder steigen immer weiter.“ 

Doppelhalter 2.0

Bilder und 
Logo: VfL 
Wolfsburg
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Sicherlich möchtest du wie Benedikt Saltzer und Timo Siep künftig im Profibereich 
spielen. Siehst du dich dahingehend auf einem guten Weg? Welcher Schritt fehlt 
vielleicht noch?

„Der VfL bietet uns eine große Chance, unser Spiel weiterzuentwickeln. Da ich noch 
nicht so lange in der Academie bin, ist es schwierig, nach vier bis fünf Monaten zu sagen, 
ob es zum Profi reichen wird. Natürlich glaube ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. 
Ein konkretes Fazit werde ich allerdings erst im kommenden Jahr geben können.“

Wie gehst du mit kritischen Stimmen um, die der Meinung sind, E-Sport sei kein 
richtiger Sport und warum würdest du es als Sport bezeichnen?

„Ich denke, das muss man differenziert betrachten. Viele Spieler, die es nicht bis nach 
ganz oben geschafft haben, werden behaupten, dass der E-Sport kein richtiger Sport ist. 
Natürlich gibt es auch viele Menschen, die überhaupt keinen Bezug zu Videospielen 
haben, weil sie nicht damit aufgewachsen sind. Der E-Sport fordert von den Spielern 
andere Faktoren, als z.B. der Profifußball. Teilweise muss man sein spielerisches Niveau 
bis zu zehn Stunden während eines Turniers auf einem konstant hohen Level halten. 
Das ist nicht einfach und muss trainiert werden. Davon abgesehen darf natürlich jeder 
eine eigene Meinung zum E-Sport haben.“
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Wie sieht dein Alltag aus? Dreht sich nur noch alles um das FIFA-Spielen oder bleibt 
genügend Zeit für das Wichtigste im Leben?

„An meinem Alltag hat sich nicht viel geändert. Ich spiele weiterhin drei Mal in der 
Woche Fußball und bestreite am Wochenende mit meiner Mannschaft Spiele. Außer-
dem stecke ich mitten in meiner Ausbildung. Es ist wichtig, nicht die Realität aus den 
Augen zu verlieren. Nebenbei streame ich ebenfalls auf der Plattform Twitch FIFA-
Spiele. Es dreht sich also nicht alles ums FIFA-Spielen.“

 

Habt ihr regelmäßigen Kontakt zu eurer Konkurrenz?

„In der E-Sport-Abteilung von Schalke 04 habe ich Kontakt zu einem Spieler, der dort 
neu angefangen hat. Auch zur E-Akademie von Hertha haben wir Verbindungen. Mit 
den Spielern vom VfB Stuttgart tauschen wir uns öfter über Twitter aus. Der Kontakt zu 
anderen Spielern ist vorhanden und fördert die eigene Entwicklung.“

 

Stehen demnächst größere Wettbewerbe an, an denen du teilnimmst?

„Vor kurzem ist FIFA 19 erschienen. Hierzu beginnen nun die Qualifikations- und 
Vorqualifikationsturniere. Die Vorqualifizierung muss von der heimischen Konsole 
geschafft werden, z.B. über die Weekend-League. Danach besteht die Möglichkeit, zu 
den Offline-Turnieren zu fahren. Teilweise wird dort bereits um sehr hohe Preisgelder 
gespielt.“

 

Hast du vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Trainingstipp für den Hobby-
Spieler, um besser zu werden?

„Das Wichtigste ist, viel zu spielen. Nur so gelingt es, besser zu werden. Ich habe mir viele 
Videos auf YouTube angeschaut und versucht, einzelne Inhalte umzusetzen. Dazu sollte 
man sich beim Spielen voll darauf konzentrieren und nicht zu sehr auf das Gewinnen 
achten. Die Weekend-League ist ein wichtiger Trainingspunkt. Als diese eingeführt 
wurde, habe ich von 40 Spielen gerade einmal 15 gewonnen. Mittlerweile konnte ich 
sogar in einem Durchgang alle Partien gewinnen.“

Wir bedanken uns bei Riad, dass er sich für das Interview Zeit genommen hat, und 
wünschen ihm und allen weiteren Spielern der E-Akademie auf dem Weg zum E-Profi 
viel Erfolg und viele herausragende Siege!



11

Das Thema Polizeigewalt im Kontext Fußball spielt immer wieder eine große Rolle, auch 
für die Kolleg*innen der bundesweiten Fanprojekte. Die Redakteur*innen von Faszina-
tion Fankurve haben sich diesem Thema gewidmet und verweisen auf eine Befragung 
der Ruhr-Universität in Bochum.
An der Befragung könnt ihr online teilnehmen unter: https://vmits0151.vm.ruhr-uni-
bochum.de/kviapol.rub.de/?fbclid=IwAR2aljEd6vavSlLnGEc_Lxq9_bFfJgUmAnXkt
Kzt6Z6WEuJ-W1FOT3-JlsQ

Das Forschungsprojekt „Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamte (KviAPol)“ 
führt erstmals eine Opferbefragung in Form eines Online-Fragebogens zu unverhältnis-
mäßiger Polizeigewalt in Deutschland durch, um in Zukunft das Dunkelfeld rechtswidri-
ger Polizeigewalt zu beleuchten.

Fanprojekt

Die Beantwortung des Online-Fragebogens nimmt circa eine halbe Stunde in Anspruch. 
Den Fragebogen gibt es unter anderem in Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch. 
Alle Antworten sind freiwillig und werden anonym erfasst. Im März dieses Jahres ist an 
der Ruhr-Universität in Bochum das Forschungsprojekt (KviAPol) unter der Leitung 
von Prof. Dr. Tobias Singelstein gestartet. Einer der wichtigsten Ziele des Projekts seien 
empirisch fundierte Aussagen über mögliches Fehlverhalten von Polizeibediensteten bei 
der Gewaltausübung tätigen zu können. 
„Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamt*innen ist bislang kaum empirisch 
untersucht, obwohl das Thema auch die öffentliche Debatte intensiv beschäftigt. 
Insbesondere zum Dunkelfeld und zu viktimologischen, also die Opferwerdung 
betreffenden, Aspekten liegen praktisch keine Erkenntnisse vor. Auch die Dynamik der 
Konfliktsituationen und ihre Aufarbeitung sind unzulänglich erforscht. Vor diesem 
Hintergrund untersucht das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
geförderte Projekt erstmalig systematisch rechtswidrige polizeiliche Gewaltanwendung 
aus der Perspektive der Opfer und im Kontext des polizeilichen Bearbeitungsprozes-
ses“, heißt es von den Initiatoren des Forschungsprojekts. 

In Deutschland beklagen aktive Fußballfans in regelmäßigen Abständen unterschiedli-
che Formen von Polizeigewalt. Nun können auch Fußballfans ihre Erlebnisse in eine 
Studie zum Thema einfließen lassen.

Quelle: Faszination Fankurve (08.11.2018). 
Online im Internet: https://www.faszination-
fankurve.de/index.php?head=Forschungsprojekt-zum-Thema-Polizeigewalt-in-
Deutschland&folder=sites&site=news_detail&news_id=19287

Forschungsprojekt zum Thema Polizeigewalt in Deutschland
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