
VfL Wolfsburg 
gegen 

VfB Stuttgart

Doppelhalter 2.0

Saison 2018 / 2019 

Ausgabe Nr. 16 18. Dezember 2018



Dauerregen, kalter Wind und kühle Temperaturen laden nicht unbedingt dazu ein, zum 
Bundesligaspiel zu fahren. Dementsprechend wurde der Mittag erstmal dazu genutzt, auf 
den Weihnachtsmarkt zu gehen und sich die Zeit noch in Hannover zu vertreiben, ehe 
der Zug nach Wolfsburg fährt. Blöd nur, dass es überall die ganze Zeit geschüttet hat.

Wenigstens ließ mich meine Kapuze nicht im Stich, die mich den ganzen Tag vor Regen 
und Kälte geschützt hat.

Kurz bevor der Zug gen Wolfsburg startete, organisierte ich mir noch schnell einen 
Mittagssnack und etwas zum Trinken, das bequem in der Jackentasche seinen Platz fand. 
Ohne nennenswerte Vorkommnisse trudelten wir nach einer entspannten und ruhigen 
Hinfahrt gegen kurz nach drei an der Arena ein und suchten uns einen Platz in der 
Nordkurve.

 

Der Blick ins weite Rund verriet schnell, dass heute nicht viele Zuschauer kommen 
werden. Der Gästeblock war ebenfalls sehr mau gefüllt. Mein Tipp auf 21.500 Zuschau-
er wurde traurigerweise auf rund 20.000 nach unten korrigiert.

Der leider bei „The Voice of Germany“ ausgeschiedene Fabian Riaz sang wie beim 
letzten Heimspiel „Immer nur du“ live aus der Kurve. Kurz zuvor wurde Wolfgang 
Hotze für seine langjährige Arbeit beim VfL geehrt und in den verdienten Ruhestand 
verabschiedet.
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VfL Wolfsburg – TSG Hoffenheim 2:2
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Viel Zeit blieb nicht, um in den „Jetzt-geht-es-los“-Modus umzustellen. Der erste Angriff 
gehörte den Grün-Weißen, ehe die Hoffenheimer gleich in den ersten fünf Minuten zum 
Konter ansetzten, sich auf Verhaeghs Seite durchspielten und das Spielgerät sehenswert 
ins Tor abklatschen ließen – 1:0 für die Gäste. Beschissener Tag. William und Brooks 
wurden durch Verhaegh und Udoukhai ersetzt.

Unbeeindruckt von dem frühen Gegentor versuchten sich Fans und Mannschaft zu 
sammeln. Während sich die Gäste nur noch auf das Kontern verständigten, schien sich 
in den Wolfsburger Reihen ein Plan zu entwickeln, wie schnellstmöglich der Ausgleich 
herbeigeführt werden kann.

Unerwartet unterbrach der Schiedsrichter in der 20. Minute das Spiel, um mitzuteilen, 
dass er sich eine vergangene Handspiel-Szene im Wolfsburger Strafraum noch einmal 
anschauen möchte. Entschuldigung, aber eine solche Tatsache hätte wesentlich schneller 
überprüft werden müssen. Zum Glück lief das Spiel ohne Elfmeter weiter.

Die neu formierte Abwehr erwies sich als wackelig, jedoch zeigten unsere Stürmer, dass 
es bei der Gäste-Abwehr nicht anders ausschaut. Passend dazu fand eine Flanke von der 
Grundlinie  unerwartet ihren Weg in das Gästetor, nachdem die Hoffenheimer das 
Spielgerät sehenswert durch einen Flugkopfball im eigenen Tor untergebracht haben.

Nach dem 1:1 kippte das Spiel zugunsten der Wolfsburger, die nun liefen, liefen und 
liefen. Selbst die Kurve schien etwas aufgewacht zu sein. Die Lautstärke wurde erhöht 
und auch die Gerade beteiligte sich mehr am Stimmungsbild, wohingegen die Gästefans 
weiterhin ihr eigenes Süppchen kochten.

Kaum wurde der Ausgleichstreffer richtig verarbeitet, rollte die nächste Angriffswelle. 
Nach sehenswertem Zuspiel von Mehmedi taucht Ginczek vor Baumann auf und 
hämmert den Ball dank eines leicht abfälschenden Hoffenheimers in den Winkel – 2:1!

Das Spiel wurde gedreht und fast alle Zuschauer waren glücklich!

Viel mehr ergab das Spiel bis zur Pause nicht. Hoffenheim fiel nun etwas auseinander, 
sodass sich weitere gute Möglichkeiten für die Wolfsburger ergaben, die leider nicht 
genutzt wurden. Nach drei Minuten Nachspielzeit ertönte der Halbzeitpfiff. Sichtlich 
von der positiven Leistungssteigerung beeindruckt, wurden die Spieler akustisch in die 
Halbzeitpause verabschiedet.
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In der zweiten Hälfte verbrauchte Nagelsmann bereits in der 60. Minute all seine 
Wechsel, um das fade Spiel seiner Mannschaft zu beleben. Dennoch bestimmten die 
Hausherren weiterhin, wo der Ball langlaufen soll. Das änderte sich leider spürbar nach 
Mehmedis Auswechslung, für den es verletzungsbedingt nicht weiterging.

Scheinbar spornte dies die Gäste dazu an, zwingende Chancen zu produzieren. Trotz-
dem lieferte unsere Mannschaft bis dato ein gutes Spiel ab und muss – ohne wenn und 
aber! – nach einem wunderschönen Konter und massiver Überzahl mit 3:1 in Führung 
gehen. Nur leider verpasste es Gerhardt, den Ball rechtzeitig abzuspielen.

Als wäre der Ausgleichstreffer nicht schon kurios genug, sollte der Treffer zum 2:2 
diesen noch überbieten. Die Anweisung an die Linienrichter erst nach erfolgtem Tor die 
Abseitsfahne zu heben, hat nämlich die Folge, dass das Tor vom Videoassistenten 
überprüft werden darf. So geschah es, dass die Fahne erst gehoben wurde, nachdem der 
Ball die Torlinie überschritten hat. Blöd für uns, denn der Videoschiedsrichter ent-
schied, dass alles in Ordnung gewesen sei – Ausgleich zum 2:2.

Sichtlich geschockt vom Ausgleichstreffer fiel nicht nur die Leistung der Grün-Weißen 
auf dem Platz stark ab, sondern auch die Kurve schlug wieder leisere Töne an. Das 
Wetter schien sich ebenfalls nicht zu bessern. Was sollte man also tun? Den Kopf in den 
Sand stecken? Wohl kaum!
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Kurz vor Schluss schienen die Jungs wieder präsenter auftreten zu wollen und sorgten 
dafür, dass das Spiel durch beide Seiten belebt wurde. Dies half aber nicht, die Zeit 
langsamer laufen zu lassen, sodass der Schiedsrichter nach einer gut dreiminütigen 
Nachspielzeit zum Unentschieden abpfiff. Schade! Heute wäre ein Sieg möglich gewe-
sen!

Viel Anlass zur Kritik gab das Spiel unserer Wölfe nicht. Schade, dass wir so früh ein 
Gegentor bekommen und es nicht geschafft haben, das Spiel zu unseren Gunsten zu 
entscheiden. Die Chancen waren da. Leider ist Verhaegh in seiner derzeitigen Verfas-
sung kein würdiger Ersatz für William, der sich leistungstechnisch in seinen letzten 
beiden Spielen gefestigt hat.

Sieben Punkte aus drei Spielen gegen starke Gegner machen eindeutig Mut für die 
kommenden Aufgaben, die jedoch nicht dadurch einfacher werden, weil die Gegner 
momentan im unteren Teil der Tabelle stehen. Sollten wir hier ebenfalls punkten, wären 
wir auf einem sehr guten Weg in unserer Entwicklung!

Apropos gute Entwicklung: Es war schön, unseren Captain Guilavogui wieder auf dem 
Rasen zu sehen, der mit seinen langen Beinen sehr viele wichtige Bälle geklärt und 
ausgebügelt hat. Willkommen zurück!

Zum Schluss bleibt nur noch eines zu sagen: Auf geht’s Wolfsburg, wir blicken positiv in 
die Zukunft!

Max
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Liebe VfL Freunde,

wir möchten diese Gelegenheit nutzen und uns näher bei euch vorstellen. Wir sind 
Wolfsblut, offizieller Fanclub des VfL. Warum Wolfsblut? Weil unser Blut grün-weiß 
ist!

Doppelhalter 2.0

Als unser OFC im September 2015 gegründet wurde, war noch nicht klar, wo die Reise 
hingeht. Drei Jahre später bestehen wir im harten Kern aus 15 Mitgliedern, die unterei-
nander freundschaftlich, gar fast familiär, gegenübertreten. Dieses Verhältnis unter uns 
Mitgliedern prägt das Leitbild des OFC Wolfsblut. Wir verstehen uns als offener, 
diskriminierungsfreier und persönlich auftretender Fanclub. Extremes politisches 
Gedankengut, egal ob rechts oder links gesinnt, hat bei uns keinen Platz. Uns ist es 
wichtig, genau diese Werte auch nach außen zu tragen und zu leben. Im September 
nahmen wir als einziger OFC am Streetkick-Turnier gegen Diskriminie-rung, Ausgren-
zung und Homophobie teil. Auch wenn wir auf dem Platz weitaus weniger begabt sind als 
daneben, so stehen genau solche Aktivitäten im Mittelpunkt unseres Fanclubs.

Offizieller Fanclub Wolfsblut
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Um das Miteinander unter den Mitgliedern stetig zu verbessern, verbringen wir in 
regelmäßigen Abständen unsere Freizeit außerhalb der Spieltage miteinander. Beson-
ders stolz sind wir auf unsere Veranstaltung am kürzlich stattgefundenen Tag der 
Fanclubs. Es war das erste Mal, dass wir ein eigenständiges 18. Auswärtsspiel auf die 
Beine gestellt haben. Natürlich war uns klar, dass wir nicht die Reichweite anderer und 
größerer Fanclubs haben und somit auch kein Teilnahmemagnet sind. Dennoch: Alle 
Anwesenden hatten bei Bratwurst, Bier und einem FIFA-Turnier sehr viel Spaß und das 
ist das, was zählt.
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Robin Knoche und Julian Justvan beim Tag der Fanclubs

Im Vordergrund steht aber auch bei uns immer die Unterstützung für den VfL. Unsere 
Heimspieltradition ist recht leicht zusammenzufassen: Wir treffen uns vor Spielbeginn 
im Fanhaus, um uns in lustiger und TV-Experten gleichender Runde auf die Bundesliga-
begegnung vorzubereiten. Etwa 45 Minuten vor Anpfiff begeben wir uns geschlossen zu 
unserem Stammplatz in Block 07 der Nordkurve, hängen unsere Zaunfahne auf und 
fiebern dem Auftritt unseres VfL entgegen. Natürlich gibt es trostlose Tage, an denen 
keine Bundesliga stattfindet. Zum Glück bietet der VfL aber noch so viel mehr: Ob U23, 
unsere Jugendmannschaften oder unsere rekordverdächtigen Damen – wir geben unser 
Bestes, um jede Mannschaft des VfL zu unterstützen.
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Denn: Aktiver Support und Fankleidung in unseren Vereinsfarben Grün und Weiß sind 
für uns unverzichtbar – ob mit neuem Logo oder Zinnen-Wappen das bleibt jedem 
selbst überlassen. Uns ist wichtig, dass die Nordkurve auch in Zukunft in grün-weiß und 
in ehrwürdiger Atmosphäre strahlt. Daher möchten wir die Gelegenheit nutzen, um 
einen Appell an alle zu richten:

In der Kurve sind unsere Vereinsfarben Pflicht und wenn es nur ein Schal ist!

Wir möchten das kommende Jahr dazu nutzen, um ebenfalls einen Beitrag für das Bild 
unserer Nordkurve zu leisten und haben uns daher vorgenommen eine neue Schwenk-
fahne zu beschaffen und die Choreographien unserer Fangruppierungen noch stärker 
finanziell zu unterstützen.

In der Vergangenheit haben wir es leider nur selten geschafft, gemeinsame Auswärts-
fahrten zu organisieren. Einen gesamten Reisebus können wir mit unserer Mitglieder-
zahl nicht füllen. Deswegen regeln wir unsere Auswärtsfahrten seit Beginn dieser Saison 
unkompliziert und frei heraus. Wer zu einem Spiel reisen möchte, spricht dies gegen-
über den anderen an und die Interessierten kümmern sich eigenständig um eine geeigne-
te Reisemethode. In dieser Saison haben wir kurze Fahrten nach Bremen und Hanno-
ver, aber auch weitere Touren nach Düsseldorf, Leverkusen oder Elversberg organisiert.
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Wenn ihr auf der Suche nach einem Fanclub seid und bei euch freundschaftliche und 
persönliche Kameradschaft ganz oben stehen, dann kommt gerne auf uns zu und holt 
euch im Büro der Supporters einen Mitgliedsantrag.

Damit wir den VfL bestmöglich unterstützen können, erheben wir jährlich einen Mit-
gliedsbeitrag in Höhe von 20 Euro.

Interessierte können sich jederzeit per E-Mail an uns wenden:

OFC-Wolfsblut@gmx.de

Oder auf der Facebook-Seite vorbeischauen:

https://www.facebook.com/Wolfsblutwolfsburg/

Zu guter Letzt möchten wir noch einige Worte zur aktuellen sportlichen Situation 
verlieren:

Auf dem Platz steht wieder ein Team, eine Einheit. Es kämpft Woche um Woche für die 
so wichtigen Punkte. Nach zwei Jahren Abstiegskampf ist das ein schönes Gefühl und 
bekräftigt uns in unserem Support. Wenn ihr das genauso seht, dann unterstützt den VfL 
heute gegen die Schwaben. Singt, klatscht und brüllt was das Zeug hält!

Was auch immer kommt, was bleibt sind nur die folgenden Worte:

Immer nur Du,
VfL!

Grün-weiße Grüße!

Text und Bilder: Fanclub Wolfsblut
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Rätselraten

1. Unser erster Gegner in der 1. Bundesliga (Saison 1997/98)?
2. Wer hat am häufigsten für den VfL gespielt?
3. Beliebter See in Wolfsburg?
4. Meistertrainer?
5. Der jüngste je eingesetzte Spieler beim VfL?
6. Der älteste je eingesetzte Spieler beim VfL?
7. Teuerster Neuzugang aller Zeiten?
8. Geschäftsführer in Wolfsburg?
9. Spitzname der Mannschaft?
10. Wie viele Trainingsplätze gibt es rund um das Stadion?

Das Lösungswort verraten 
wir auf der letzten Seite!
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Traditionell findet jährlich das Tonnenfeuer der Supporters Wolfsburg in Kooperation 
mit dem Fanprojekt Wolfsburg statt. Wir freuen uns, euch am 28. Dezember 2018 ab 16 
Uhr vor dem Fanprojekt / der Nordkurve für einen entspannten Jahresausklang begrü-
ßen zu dürfen. Der Erlös wird wie immer für einen guten Zweck gespendet!

Fanprojekt

Ab dem 21.12.2018 bis zum 06.01.2019 macht das Team vom Fanprojekt Weihnachts-
urlaub und ist entsprechend eingeschränkt oder gar nicht zu erreichen. Ihr könnt uns 
persönlich beim Tonnenfeuer antreffen. Mails werden bis dahin eingeschränkt bearbei-
tet. 

Wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit, entspannte Feiertage im Kreise 
eurer Liebsten und einen guten Rutsch in das neue Jahr!

Das traditionelle Tonnenfeuer
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Nächste Ausgabe: 26.01.2019 zum Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen

Unsere Kooperationspartner:
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Lösungswort: Sieg
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