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Dicke Jacken, Nieselregen, viele Wolken und ab und zu ein paar Sonnenstrahlen – die

letzten Bundesligawochen präsentieren sich nicht gerade von ihrer besten Seite.

Trotz allem sieht es nahezu rosig aus, wenn wir einen Blick auf die Tabelle werfen. Der

Abstiegszone sind die Jungs in dieser Saison wortwörtlich weggelaufen. In 32 Spielen

marschierten sie über eine Distanz von 3.765,8 Kilometern (117,68 km pro Spiel). Das

ist zwar nicht Ligabestwert, aber mit Platz 7 ein gutes Zeichen für Kampf und Willen.

Vor allem der Wille, gegen einen Abstiegskandidaten zu gewinnen, ist wichtig. In der

Regel punkten diese nämlich gerne gegen die vermeintlichen Favoriten. Bestes Beispiel

sind die Nürnberger selbst, die den Bayern am 31. Spieltag einen und fast drei Punkte

abgezogen hätten.

Uns soll das jedoch nicht weiter kümmern. Wenn es mit Europa in dieser Saison etwas

werden soll, müssen wir im besten Fall die letzten drei Spiele gewinnen, denn dadurch

dass die Konkurrenz zum Teil noch gegeneinander spielt, haben wir es selbst in der

Hand! Natürlich ist es möglich, an dieser Stelle zu diskutieren, ob es sinnvoll ist, in der

kommenden Saison International zu spielen. Aber: Wenn es so kommen sollte, kön-

nen wir es sowieso nicht verhindern und irgendwie ist ein jeder trotzdem glücklich dar-

über, dass der VfL so weit oben mitspielt.

Halten wir uns weiterhin an die Fakten! Diese besagen nämlich, dass wir selbst mit ei-

nem Unentschieden gegen unseren Gast aus Nürnberg die 50-Punkte-Marke knacken

werden. Ein Grund zur Freude und ein lobenswertes Ziel.

In den bereits absolvierten 15 Heimspielen wurde sechs Mal gewonnen, fünf Mal un-

entschieden gespielt und vier Mal verloren. Das ist keine schlechte Bilanz, aber noch

ein klitzekleines bisschen ausbaufähig, zumal die Jungs auswärts bereits acht Mal in die-

ser Saison gewonnen haben (bis zum Heimspiel gegen Nürnberg)!

Am Ende dieser Saison geht es wieder um etwas, allerdings im positiven Sinne! Das er-

freut nicht nur die Fans auf den Rängen, sondern auch die Spieler, die wesentlich gelas-

sener nach dem Schlusspfiff in die Kurve kommen.

Übrigens: Bisher gelang es dem VfL nur fünf Mal die 50-Punkte-Marke zu knacken!

1998/1999: 55 Punkte 2007/2008: 54 Punkte

2008/2009: 69 Punkte 2013/2014: 60 Punkte

2014/2015: 69 Punkte 2018/2019: ? Punkte
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VfL Wolfsburg gegen Nürnberg – 2:0
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Genug der Träumerei! Es sollten anstrengende 90 Minuten am Bundesligasamstag auf

die Zuschauer in der VW-Arena warten. So viel vorweggenommen: Leider waren wie-

der nicht so viele dort, wie es gewünscht gewesen wäre und leiser als sonst war es auch.

Dieses Wochenende stand ganz im Zeichen von Arbeit! Nicht nur auf dem Platz, son-

dern auch daneben. Am Freitag die Spätschicht beim Nebenjob, am Samstag Schicht

auf der Tribüne und am Sonntag wieder Spätschicht beim Nebenjob. Wie kann das

Wochenende bloß schöner sein?

Über ein paar Sonnenstrahlen hätte ich mich gefreut und doch bin ich mit dicker Jacke

und Pullover losgezogen, da mir der Blick aus dem Fenster nichts Gutes voraussagte.

Die Hinfahrt war unspektakulär. Die Nürnberger zogen es vor, mit dem Bus anzurei-

sen, sodass im Zug nur vereinzelt ein paar Einsiedler in roten Trikots zu sehen waren.

Wenigstens war es ruhig!

Am Bahnhof in Wolfsburg angekommen, stieg der Hunger auf sein bisheriges Höchst-

level, sodass er erstmal gestillt werden musste, ehe es weiter in Richtung Stadion ging.

Nachdem der Wind auf der Autostadtbrücke fast so manchen Fußgänger in den Mittel-

landkanal geworfen hat, wurde das Stadion glücklicherweise unversehrt erreicht.

Durch die etwas spätere Anreise war bereits so mancher Platz belegt, sodass ein Kampf

durch die engen Reihen der Nordkurve bevorstand, um eine kleine Lücke zu finden.

„Die kleine Lücke finden“ – darum wird es gegen die elf Nürnberger Bratwürstchen

auch gehen. Zwar müssen diese ebenfalls nach vorne spielen, denn nicht absteigen wür-

den sie nur, wenn sie langsam aber sicher anfangen, Punkte zu sammeln, aber trotzdem

ist es wohl unseren Jungs überlassen, das Spiel zu gestalten. Anderenfalls wären sicher-

lich auch die Zuschauer nicht gerade erfreut.

Kommen wir langsam aber sicher zum Spielgeschehen, das leider nicht viele Highlights

bereithält.

Keine gelbe oder rote Karten, dafür aber sechs Auswechslungen und eine ungewöhn-

liche Startelf mit Elvis und Steffen als Außenverteidigern – aber wenn es funktioniert...

Unbedingt zwingender zeigten sich die Grün-Weißen nicht. 12 zu neun Torschüsse für

die Gäste und eine Ecke mehr haben sie auch herausgeholt. Dafür liefen sie weniger

und spielten weniger Pässe. Mit 54% Ballbesitz spielten sich die Jungs zwar nicht in ei-

nen Rausch, hatten jedoch leichte Feldüberlegenheit.

Gemäß der Statistik wäre ein (leistungsgerechtes) Unentschieden wahrscheinlich das ge-

rechtere Resultat gewesen.
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https://www.facebook.com/vflwolfsburgfussball/photos/pcb.1015

7439168837160/10157439154612160/?type=3&theater

https://www.facebook.com/vflwolfsburgfussball/photos/pcb.1

0157439168837160/10157439155112160/?type=3&theater
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In den Anfangsminuten zeichnete sich eine kleine Überlegenheit der Gäste ab, die ei-

nige gute Möglichkeiten zur Führung ungenutzt ließen.

Grün-weiße Durchschlagskraft war nicht zu sehen. Zwar pressten die Jungs früh und

brachten die Nürnberger Hintermannschaft samt Torwart des Öfteren in Verlegenheit,

viel mehr entstand daraus jedoch nicht.

Erst dank einem verunglückten Rückpass und einem flinken Mehmedi, der scheinbar

immer weiß, wo er stehen muss, konnte Klaus zum 1:0 ins leere Tor einschieben. Bis

zu diesem Zeitpunkt war von bissigen Wölfen selten etwas zu sehen. Es schlichen sich

viele Fehler ein und die Zuspiele in der Offensive waren zu unpräzise. Alle Hoffnun-

gen ruhten also auf der zweiten Spielhälfte.

Allerdings mussten sich die Zuschauer in der zweiten Halbzeit weiterhin geduldig zei-

gen. Nach Mallis Einwechslung, der etwas frischen Wind ins Spiel brachte, und weite-

ren Auswechslungen auf beiden Seiten sollte es einen Freistoß für uns geben.

Wieder war es Mehmedi, der den Ball ins Zentrum flankte, wo Tisserand nicht nur zu

seinem ersten VfL-Treffer, sondern gleich zu seinem allerersten Treffer in der Bundes-

liga, einköpfte.

Wie sollte es heute anders funktionieren, wenn nicht über individuelle Fehler und eine

Standardsituation?

An diesem Wochenende gab es mehr Arbeit als Fußball, aber das ist in Ordnung und

letztendlich schön zu sehen, dass die Jungs in dieser Saison auch solche Spiele gewin-

nen! Mehr muss zu diesem Spiel nicht gesagt werden – es bleibt spannend!

Max
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Locker und bodenständig – Pavao Pervan

Im Anschluss an das Nachmittagstraining am 25.04.2019 vor dem Auswärtsspiel in

Hoffenheim haben wir die Gelegenheit bekommen, uns mit Pavao zu unterhalten. Er

ist in Livno (heute Bosnien und Herzegowina) geboren und im Alter von vier Jahren

mit seinen Eltern nach Österreich gezogen, wo er als Fußballer verschiedene Jugend-

stationen durchlief, ehe er seine Heimat beim Linzer ASK gefunden hat. Dort erlebte

er turbulente Zeiten. Nach einigen Rückschlägen wie dem Zwangsabstieg in die 3. Liga

kämpfte er sich als Kapitän mit der Mannschaft zurück und führte sie wieder in die Ös-

terreichische Bundesliga.

Kleiner Rückblick: Wie bist du auf den VfL aufmerksam geworden? Wie kam der

erste Kontakt zustande und wie hat die Familie den Wechsel aufgenommen?

„Ich habe mit meinem Berater vereinbart, dass er mich nur über konkrete Angebote

informiert. Da wir bereits seit langer Zeit zusammenarbeiten, kann er sehr gut einschät-

zen, was ich für Ziele und Vorstellungen habe. Vieles lief im Hintergrund ab. Der VfL

hat sich über mich informiert und sich mit meinem Berater in Verbindung gesetzt, so-

dass der Wechsel aus meiner Perspektive rasch vollzogen wurde. Ich musste nur noch

zusagen.

Die Familie und insbesondere meine Frau, die mit mir nach Deutschland gekommen

ist, haben mich bei meinem Wechsel sehr unterstützt und hinter mir gestanden. Das

hat vieles zu Beginn leichter gemacht.

https://www.lask.at/wp-content/uploads/2017/09/pavGEPA_full_2583_GEPA-09091767023.jpg
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Vor rund einem Jahr hast du deinen Dreijahreskontrakt in Wolfsburg unterschrieben.

Zwei weitere Jahre stehen also noch aus. Kannst du ein erstes Fazit ziehen und ein Ziel

für die kommende Zeit formulieren?

„Es ist schon wahnsinnig, was in dem vergangenen Jahr passiert ist. Vorher habe ich

acht Jahre in Linz gespielt und bin auch mit der Erwartung, nach Wolfsburg gewech-

selt, länger zu bleiben, um mich vollständig mit dem Verein und der Umgebung

identifizieren zu können. Und mit dem Wechsel ist ein Kindheitstraum für mich in Er-

viele sehenswerte Städte wie Hamburg oder Berlin nicht weit weg sind. Aber in einer

großen Metropole zu wohnen, kann ich mir nicht so recht vorstellen. Linz ist mit sei-

nen rund 200.000 Einwohnern auch eine eher ruhigere Stadt.“

füllung gegangen. Natürlich möchte

ich hier meinen nächsten Karriere-

schritt vollziehen. Dass mir der Start

in Wolfsburg so leichtgefallen ist, lie-

gt auch an den Mitspielern, die mich

immer unterstützt haben.“

Hast du bereits einen Lieblingsplatz

in Wolfsburg gefunden und bist et-

was heimisch geworden?

„Ich wohne zusammen mit meiner

Frau in Ehmen. Dort fahren wir viel

Fahrrad und erkunden unsere Um-

gebung. Nicht weit von uns liegt ein

Wald, in dem man super spazieren

gehen kann, aber auch im Allerpark

und vor allem am Allersee verbringe

ich gerne Zeit. Wie man merkt, bin

ich naturverbunden. Durch das Er-

kunden ist mir erst so richtig bewusst

geworden, wie grün Wolfsburg ei-

gentlich ist. Ich habe gesehen, dass

hier im Theater einige coole Sachen

aufgeführt werden. Wahrscheinlich

schauen wir dort demnächst vorbei.

Und zusätzlich ist das Schöne, dass
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Neben Paul Verhaegh (35 Jahre) bist du mit 31 Jahren der zweitälteste VfL-Spieler in

dieser Saison. Übernimmt man dadurch automatisch Autorität oder hältst du dich eher

zurück?

„Ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwo hereinkommt, wenn er neu ist, und den

Clown spielt. Ich bin da eher ruhiger. Wichtig ist, dass man authentisch bleibt und mit

einem guten Beispiel vorangeht. Respekt erhält jeder von mir, da spielt das Alter keine

Rolle.“

Gibt es einen Teamkollegen, mit dem du dich am besten verstehst und immer ein

Zimmer teilen würdest?

„Mit Josip verbringe ich viel Zeit. Wir haben beide in Kroatien gelebt, unterhalten uns

gerne und verbringen privat viel Zeit miteinander. Aber auch mit den anderen Kolle-

gen verstehe ich mich super. Mit den Mannschaftskollegen gehe ich öfter etwas Essen

und verbringe außerhalb des Platzes Zeit mit ihnen.“

Zur neuen Saison wird dein Ex-Trainer, Oliver Glaser, aus Linz an die Aller wechseln.

Würdest du einmal aus dem Nähkästchen plaudern und beschreiben, was die Fans

erwartet?

„In Linz hat er es geschafft, die Fans zu begeistern und auf seine Seite zu ziehen. Sicher

auch durch die guten Leistungen auf dem Platz, aber dennoch ist er sehr demütig und

menschlich ein top Charakter. Er kommt sehr bodenständig und authentisch herüber

und ich glaube, unsere Fans werden viel Freude mit ihm haben.“

Apropos Österreich: Was sollte man sich als Urlauber definitiv anschauen?

„Oberösterreich! Natürlich, weil das meine alte Heimat ist. Von Linz aus kann man

zum Beispiel in einer halben Stunde das Umland erreichen. Dort draußen ist man um-

geben von Natur mit vielen Seen. Da gibt es sehr viel zu erkunden. Aber generell ist

Österreich sehr empfehlenswert.“

Bleiben wir einmal auf internationaler Ebene: Mit deinen Eltern bist du als Kind von

Livno nach Österreich gezogen. Später hast du dich für das ÖFB-Team und gegen die

kroatische Nationalelf entschieden – warum?

„Ja, mit vier Jahren bin ich mit meinen Eltern nach Österreich gezogen. Seit meiner Ju-

gend habe ich dort in verschiedenen Vereinen Fußball gespielt und wollte dem Land,

das mir diese Chance gegeben hat, etwas zurückgeben. Daher habe ich mich unglaub-

lich gefreut, als sich der ÖFB bei mir gemeldet hat. Ich hätte auch gerne für Kroatien

gespielt, habe aber keine Anfrage vom Fußballverband erhalten.“
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Kehren wir noch einmal zurück nach Wolfsburg: Was ist das Nervigste am alltäglichen

Training?

„Ohje, schwierige Frage (überlegt). Das unmittelbare Warmlaufen. Als Torhüter mag

man es nicht unbedingt, zu laufen. Ich lasse mir lieber Bälle um die Ohren schießen.

Aber ich weiß, dass das Warmlaufen wichtig ist, um sich nicht zu verletzen. Von daher

muss es sein.“

Dass Labbadia den Verein zum Saisonende verlassen wird, ist schon länger bekannt.

Im Rückblick: Hat die Mannschaft damit gerechnet oder kam die Entscheidung plötz-

lich?

„Seitdem in den Medien verschiedene Schlagzeilen kursierten, konnte man erahnen,

dass sich eine Veränderung ergeben wird. Nichtsdestotrotz lief alles sehr professionell

ab. An der Motivation der Trainer hat sich nichts geändert.“

Würdest du deinem Trainer zum Abschied noch etwas mit auf den Weg geben wol-

len?

„Er ist der erste Trainer, unter dem ich in der Bundesliga trainiert habe. Für das, was

ich hier gelernt habe, möchte ich mich bedanken. Es hat mich sehr beeindruckt, wie er

mit mir umgegangen ist, als Koen sich verletzt hat und feststand, dass ich fortan einige

Spiele machen werde. Er ist sehr respektvoll, es gab viele Gespräche zwischen uns.
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Und er hinterlässt seinem Nachfolger eine topfitte Mannschaft, daran hat er einen gro-

ßen Anteil. Ich wünsche ihm, dass er den passenden Verein für sich findet.“

Zum Saisonabschluss fliegt die Mannschaft nach China, um dort Werbung für den

heimischen Fußball zu betreiben. Warst du schon einmal im Reich der Mitte bzw. reist

du mit speziellen Erwartungen ans Ziel?

„Nein, ich war bisher noch nicht dort. Ich bin sehr gespannt und gehe davon aus, dass

der VfL die Reise genauso cool aufzieht wie die vergangenen Trainingslager. Nebenbei

hoffe ich natürlich, dass wir Freizeit haben werden, um uns einiges anzuschauen.“

Grundsätzlich werden solche Promo-Reisen von Fußballfans kritisch beäugt. Vor allem

die Trainingslager des FC Bayern nach Katar stehen in der Kritik. Wird es in China für

die Mannschaft vorrangig darum gehen, den Sponsor zu vertreten oder bleibt genü-

gend Zeit, sich ebenfalls kritisch mit der Volksrepublik auseinanderzusetzen?

„Inzwischen weiß ich, dass der VfL nicht zum ersten Mal nach China fliegt. In erster

Linie muss ein Mittelweg gefunden werden. Auf der einen Seite bieten solche Reisen

großartige Entwicklungsmöglichkeiten und einen hohen finanziellen Erlös für die Ver-

eine. Das hilft dabei, konkurrenzfähig zu bleiben. Auf der anderen Seite spielen die so-

zialen Faktoren eine Rolle. Ich weiß von dem Engagement der VfL-Fußballschule in

China und wir werden neben Sponsorenterminen und einem Testspiel auch mit chine-

sischen Kindern Fußball spielen. Um den Fans den gewünschten Erfolg bieten zu kön-

nen, scheinen solche Reisen jedoch unausweichlich.“

An welchem Ort würdest du am liebsten das kommende Sommertrainingslager absol-

vieren?

„Da ich sehr gerne reise, darf es jede Saison ein anderes Land sein, damit ich Neues

sehen und erleben kann. Aber ein bestimmtes Ziel habe ich gerade nicht.“

Seit dieser Saison haben viele Fans das Gefühl, dass die Mannschaft ein Stück persön-

licher geworden ist. Es gibt mehr Dialog mit den Fans und auch nach Abpfiff rückt das

Team näher an die Nordkurve heran – das verbindet Mannschaft und Fans, schafft

Identifikation. Gibt es Unterschiede zwischen deiner Zeit in Österreich und der in

Deutschland?

„Wir geben uns Mühe, Nähe zu unseren Fans herzustellen. In Linz kann ich behaup-

ten, dass ich durch meine langjährige Zugehörigkeit und das dort Erlebte, ein Binde-

glied zwischen Mannschaft und Fans gewesen bin. Daher weiß ich, wie wichtig es ist,

dass ein beständiger Austausch stattfindet. Gerade nach den vergangenen zwei Jahren

in Wolfsburg ist es erstaunlich gewesen, wie viele Fans zu Beginn dieser Saison beim
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Trainingsauftakt nach der Sommerpause dabei gewesen sind, um uns anzufeuern. So-

wohl in Linz als auch hier in Wolfsburg merkt man, wie wichtig und schön Fannähe

ist.“

Zum Abschluss noch eine Standardfrage: Möchtest du den VfL-Fans zum Saisonab-

schluss noch etwas mit auf den Weg geben?

„Ich würde mir wünschen, dass die Unterstützung weiterhin so gelebt wird wie in dieser

Saison. Die Fans können uns bis an die Grenze pushen. Zusammen wurde viel inves-

tiert und wir haben es verdient, uns zusammen zu belohnen. Es ist klar, dass es nur mit

dem Einsatz von den Rängen möglich ist, die letzten Prozente herauszuholen. Auch die

Unterstützung der Fans, als klar wurde, dass ich aufgrund von Koens Verletzung im

Tor stehen werde, war super. Das hat mir nochmal Antrieb verliehen.“

Wir bedanken uns bei Pavao für das entspannte und lockere Interview und dass er sich

nicht nur die Zeit genommen hat, unsere Fragen zu beantworten, sondern mit uns in

ein spannendes Gespräch eingetaucht ist.

Für deinen weiteren Weg beim VfL wünschen wir dir alles Gute!
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Das International Football Association Board (IFAB) hat mit Wirkung zum 01. Juni

2019 neue Regeln für den Fußballsport beschlossen. Das Champions-League-Finale am

01.06.2019 findet jedoch noch unter den alten Regeln statt. Als erstes werden die

neuen Regeln bei der Frauen-WM (ab dem 07.06.2019) angewandt.

Wer steckt eigentlich hinter der IFAB? Die acht Mitglieder setzen sich aus je einem

Vertreter der Fußballverbände England, Nordirland, Schottland und Wales sowie

durch vier FIFA-Funktionäre zusammen. Gegründet wurde die IFAB 1882, also 22

Jahre vor der FIFA, die die Regelhoheit der IFAB bei ihrer Gründung anerkannte.

Um Änderungen herbeiführen zu können, bedarf es einer Mehrheit von mindestens

sechs Stimmen. Die vier FIFA-Angehörigen dürfen bei Abstimmungen nur gemeinsam

für oder gegen eine Option stimmen, während die Gründungsmitglieder einzeln ab-

stimmen dürfen.

Handspiel:

Neben vielen kleinen Regeländerungen wurden auch zwei Veränderungen in puncto

Handspiel beschlossen. Seit 1902 ist dies die erste Abänderung der Handspielregel.

Zum einen führt eine „unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche“ fortan zu einem

Handspiel. Ausnahmen hiervon können entstehen, wenn der Ball von einem anderen

Körperteil abprallt oder wenn ein Arm bei einer Grätsche zum Abstützen benutzt wird.

Zum anderen wird das unabsichtliche Handspiel teilweise strafbar. Diese Änderung

betrifft jedoch nur die Offensive. Sollte aus dem unabsichtlichen Handspiel ein „klarer

Vorteil“, z.B. ein Tor, resultieren, wird dieses in Zukunft nicht mehr zählen.

Auswechslungen:

Der Spieler, der das Feld verlassen soll, muss ab dem 01.06. das Spielfeld an der

nächstgelegenen Linie verlassen. Auf diesem Weg soll Zeitspiel verhindert werden.

Doppelhalter 2.0

Neue Spielregeln für den Fußballsport

https://cdn4.sportngin.com/attachments/text_block/7571/7070/IFAB.png
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Freistoßmauer:

Spieler der ausführenden Mannschaft müssen einen Meter Abstand zur Mauer der ver-

teidigenden Mannschaft halten. Dies gilt nur, wenn die Mauer aus drei oder mehr Spie-

lern besteht.

Abstoß und Freistoß im eigenen Strafraum:

Mitspieler dürfen den Ball bereits berühren, bevor er den Strafraum verlassen hat. So-

mit wird ein „kurzer Abstoß“ möglich. Gegnerische Spieler müssen außerhalb des

Strafraums Stellung beziehen.

Strafen für Trainer und Offizielle:

Verwarnungen des Schiedsrichters für Offizielle einer Mannschaft werden künftig mit

gelben und roten Karten optisch dargestellt. Sollte der Störfaktor nicht ermittelt werden

können, bekommt der Cheftrainer automatisch die Strafe.

Torwart beim Elfmeter:

Bisher sollen die Torhüter bei der Ausführung mit beiden Füßen auf der Torlinie ste-

hen. Fortan genügt es, wenn ein Fuß auf der Linie steht.

Die 133. Hauptversammlung des IFABs:

http://static-3eb8.kxcdn.com/media/032019/498/agm2019_article_detail.jpg
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Schiedsrichterball:

Die Mannschaft, die zuletzt am Ball war, führt die erste Berührung aus, nachdem der

Schiedsrichter den Ball freigegeben hat. Alle anderen Spieler müssen einen Abstand

von vier Metern einhalten. Im Strafraum wird der Ball jedoch dem Torhüter zuge-

spielt. Sofern ein Schiedsrichter vom Ball getroffen wird, gibt es nur einen Schieds-

richterball, wenn aus dem Ballkontakt ein Tor, eine Torchance oder ein Ballbesitz-

wechsel hätte entstehen können. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der Grundsatz

„Der Schiedsrichter ist Luft“ teilweise ausgesetzt wird.

Torjubel:

Eine gelbe Karte für einen verbotenen Jubel (beispielsweise das Ausziehen des Trikots)

gilt auch dann, wenn das Tor zurückgenommen wird.

Anstoß:

Das Team, welches die Münzwahl gewinnt, darf nun entscheiden, ob sie anstoßen will

oder auf welches Tor gespielt werden soll. Vor der Änderung konnte nur entschieden

werden, auf welches Tor gespielt werden soll.

Medizinische Unterbrechungen:

Neben Trinkpausen mit einer Maximallänge von einer Minute soll es künftig je nach

Wetterlage und Bedarf Abkühlpausen von 90 Sekunden bis zu drei Minuten geben.

Diese sind von den Trinkpausen zu unterscheiden.

Spielkleidung:

Verschiedenfarbige Untershirts sind nun erlaubt, wenn sie wie das Haupttrikot gestaltet

sind.

Unter dem folgenden Link findet sich eine Zusammenfassung der wichtigsten Ände-

rungen (Englisch): http://static-3eb8.kxcdn.com/documents/786/111531_110319_IFAB

_LoG_at_a_Glance.pdf

Noch detaillierter sind die Änderungen und Gründe unter folgendem Link beschrie-

ben (Englisch): http://static-3eb8.kxcdn.com/documents/786/111531_110319_IFAB_

LoG_at_a_Glance.pdf
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Zum Ende dieser Saison ist es selbstverständlich, dass wir unseren VfL-Mädels Tribut

zollen!

Zum dritten Mal in Folge haben sie es geschafft, das Double nach Wolfsburg zu holen!

Die Titel werden einfach am laufenden Band produziert:

5x Deutscher Meister: 2013, 2014, 2017, 2018, 2019

6x Pokalsieger: 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2x Champions-League-Sieger: 2013, 2014

Gerne erinnern wir uns an die furiose Hinrunde in der Frauenfußballbundesliga, in der

nahezu jeder Gegner weggeschossen wurde! Leider folgte in der Champions-League re-

lativ früh das Aus, was jedoch keinen Einbruch in der Liga oder dem Pokal zur Folge

hatte.

Trotz dass sich vor allem die Mädels des FC Bayern in der Liga und die Freiburgerin-

nen im Pokalfinale teuer verkauft haben, konnten sie nicht gegen die Spielklasse und

Spielfreude unserer Wolfsburgerinnen bestehen.

Natürlich hoffen wir, dass die Titel in der kommenden Saison weiterhin so zahlreich

ihren Weg nach Wolfsburg finden, aber auch, dass die Konkurrenz sich in der anste-

henden Sommerpause ordentlich verstärkt, damit es weiterhin spannende Spiele in der

Bundesliga und im Pokal gibt.

Aber wer weiß, vielleicht ist sogar wieder das Triple möglich... Träumen ist erlaubt!
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Doppelhalter 2.0

Seriensiegerinnen in Topform!

https://www.vfl-wolfsburg.de/fileadmin/user_upload/Seiten/Teams/181011-mannschaftsfoto-frauen.jpg



Doppelhalter 2.0

Die vorzeitigen Meisterinnen am vorletzten Spieltag nach dem 1:0 

Sieg über die Damen der TSG 1899 Hoffenheim!
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Noch immer ist er bei Fans, Spielern und Trainern umstritten, doch nach zwei Spiel-

zeiten gehört der Videobeweis mittlerweile zur Bundesliga dazu.

Sein größtes Problem: Handspiele und die Handspielregeln. Immer wieder fliegen Bäl-

le durch den Strafraum und prallen an den Händen der Spieler ab oder werden sogar

absichtlich von ihnen mit der Hand gespielt. Es gibt weitaus einfachere Aufgaben, als

zu beurteilen, wie die vorliegende Situation zu bewerten ist – daran ändert der Video-

beweis leider nichts. Aber vielleicht schaffen die neuen Handspielregeln Abhilfe. An-

sonsten geistert der Videobeweis zurzeit weitgehend unsichtbar durch die Liga.

In der zweiten Bundesliga gibt es den Videobeweis ebenfalls – nur ist dieser für die Zu-

schauer und Akteure auf dem Platz nicht sichtbar. Im März 2018 beschlossen die 18

Zweitligaclubs mit einer Enthaltung, den Videobeweis testweise offline laufen zu lassen.

Das bedeutet, dass dieser zwar aktiv das Spielgeschehen beobachtet, aber nicht ein-

greift.

Wiederum im März 2019 wurde darüber abgestimmt, ob der Videobeweis zur Saison

2019/2020 in der zweiten Liga online geschaltet werden soll. Das Ergebnis: Ja, soll er.

Hierfür müssen die Zweitligavereine ihre Stadien aufrüsten und dafür sorgen, dass eine

ausreichende Internetverbindung besteht, um die Live-Bilder nach Köln zu übertragen.

Auf der anderen Seite soll der Kölner Keller aufgerüstet werden, um gewährleisten zu

können, dass der Videobeweis angewendet werden kann.

Laut Aussage der DFL wurden bereits 70 Zweitligaschiedsrichter und Assistenten für

den Einsatz am Videomonitor ausgebildet. Es bleibt also spannend, was in der kom-

menden Saison passieren wird – einschließlich einer klaren Handspiellinie.
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Neuigkeiten zum Videobeweis
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Am 20.02.2018 trat er sein Amt an und am 30.06.2019 tritt er offiziell aus seinem Amt

wieder aus. 495 Tage – in der letzten Zeit hat kaum ein Trainer bei uns so lange „über-

lebt.“

Unser Cheftrainer holte in 48 Spielen (bis zum Nürnberg-Spiel) im Durchschnitt 1,52

Punkte pro Spiel, doch nackte Zahlen sind bei weitem nicht alles, was er sich in Wolfs-

burg aufgebaut hat.

Vielmehr hat er es geschafft, mit kleinen Verstärkungen aus einem Absteiger (ohne Re-

legation wären wir das) einen Kandidaten für das internationale Geschäft zu formen.

Natürlich liegen einem Trainer in dieser Konstellation die Fans zu Füßen, auch wenn

das nicht immer so war. Aber selbst wenn die Jungs zum Saisonende nur im (grauen)

Mittelfeld der Tabelle liegen würden, hätten die Trainer viele Herzen gewonnen.

An dieser Stelle möchten wir uns beim gesamten Trainerteam für die Arbeit in dieser

Saison bedanken und wünschen allzeit viele Siege, ausgenommen bei den Spielen ge-

gen den VfL...

Macht es gut und vielen Dank für die schöne und erfolgreiche Zeit zusammen!

Doppelhalter 2.0

Danke Chef, danke Assistenten!
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https://www.vfl-wolfsburg.de/fileadmin/_processed_/d/d/csm_180822_Labbadia_1_f568e6ec2f.jpg
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