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VfL Wolfsburg gegen Düsseldorf – 1:1

Derzeit dürfte kein VfL-Fan besonders gut gelaunt sein, wenn er auf das Thema Bun-

desligasaison 2019/2020 angesprochen wird.

Bislang gleicht die Rückrundenbeute eher Magerkost. Nach den ersten vier Spielen

sammelten die Grün-Weißen lediglich vier von möglichen zwölf Punkten gegen Mann-

schaften, die im grauen Mittelfeld bzw. im Tabellenkeller stehen. Nun deutet sehr vie-

les daraufhin, dass die Saison ebenfalls im grauen Mittelfeld beendet werden wird.

An dieser Stelle ein Hinweis: Das Auswärtsspiel gegen Hoffenheim fand nach Redak-

tionsschluss statt.

Die Hinrunde lief bereits durchwachsen. Zwar starteten die Jungs mit einer optimalen

Ausbeute in die Saison, verloren zwischendurch allerdings gehörig den Faden und

rutschten ins Niemandsland ab. Glasner baute daraufhin öfter das System um, sodass

gegen Ende der Hinrunde wieder ein sportlicher Aufschwung zu erkennen gewesen ist.

Dieser neue Elan sollte mit in die kurze Winterpause genommen werden.

Im portugiesischen Trainingslager galt es, sich bestmöglich auf die Rückrunde vorzube-

reiten. Denn: Wie in der Hinrunde stehen die vermeintlich leichtesten Gegner direkt

zu Beginn auf der Matte. Gegen diese muss gepunktet werden, wenn die Qualifikation

zum internationalen Wettbewerb am Ende der Saison sicher sein soll.

Die Erwartungen an das Wintertrainingslagers konnte die Mannschaft allerdings größ-

tenteils nicht erfüllen. Ob dies am herausgearbeiteten Trainingsplan, an der Einstellung

der Mannschaft oder gar an zwischenmenschlichen Gründen gelegen hat, vermag ich

nicht zu beurteilen. Dass die Mannschaft es eigentlich besser kann, hat sie in der letzten

Saison bewiesen.

Fakt ist, dass die bestrittenen Testspiele gehörig versemmelt wurden und traurigerweise

zugleich ein Vorbote für die ersten Spiele der Rückrunde gewesen sind.

Gegen Köln hätten die Weichen bereits in den Anfangsminuten auf Sieg gestellt wer-

den müssen. Zwar hat die Einstellung zunächst gestimmt, es scheiterte jedoch an der

Umsetzung, der Effizienz und einem fehlerhaften Aufbauspiel.

Gegen Berlin mangelte es zum Teil an der Einstellung und an der Umsetzung. Hinzu-

kommen zwei viel zu einfache Gegentore. Allgemein ist es seit Jahren sehr leicht, gegen

die Wolfsburger Mannschaft Tore zu erzielen.

Gegen Paderborn wurde den Zuschauern wie in den Spielen davor ein Wolfsburger
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Fehlpassfestival im Aufbauspiel zugemutet. Obendrauf gelang es wieder nicht, Stan-

dardsituationen ausreichend zu verteidigen. Zweikampfqoute? Noch nie von gehört!

Mit etwas Glück gelang der direkte Ausgleich, gefolgt von einer roten Karte für Pader-

born. Gegen zehn Gegenspieler brachten die Jungs mit 4:2 letztlich die Punkte nach

Hause. Überzeugend war der Auftritt trotzdem nicht und wer weiß, wie das Spiel mit

elf Spielern auf beiden Seiten ausgegangen wäre.

Sicher werden auch einige Fans in puncto Wintertransfers/Transferpolitik enttäuscht

gewesen sein. Verliehen wurden im Winter Rexhbecaj (FC Köln), Bruma (Mainz 05)

und Malli (Union Berlin). Nmecha kehrte vorzeitig zu Manchester City zurück.

Obendrein wurde Marin Pongracic (Innenverteidiger) für zehn Millionen Euro von RB

Salzburg verpflichtet.

Der Kader hat mit derzeit 25 Spielern eine angemessene Größe, jedoch muss beachtet

werden, dass vier Torhüter, der Langzeitverletzte Camacho und Spieler, die scheinbar

außer Konkurrenz stehen (Azzaoui, Gerhardt, Klaus) mitgerechnet werden. Ohne die-

se sind es insgesamt 20 Spieler auf ähnlich starkem Niveau – zu wenige für die Qualifi-

kation zum internationalen Geschäft und die Drei- bzw. Zweifachbelastung?

Die Kaderplanung ist sicherlich ein weiterer Punkt, warum der VfL-Motor derzeit stot-

tert. Auf Dauer ist es keine Lösung, sowohl Talente als auch nicht zum Zuge gekom-

mene Spieler zu verleihen, ohne sie nach der Leihe einzusetzen bzw. zu verkaufen, da-

mit sich tatsächlich eine Weiterentwicklung abzeichnen kann.

Die Wolfsburger Mannschaft könnte durchaus mehr Qualität vertragen, die Mittel wä-

ren vorhanden.

Die Probleme noch einmal kurz zusammengefasst:

Die Mannschaft: Fehlpässe, fehlerhaftes Aufbauspiel, Abwehrverhalten bei Standardsi-

tuation, viel zu leichte Gegentreffer sowie direkte Gegentore nach eigenen Toren,

Zweikampfverhalten, Chancenverwertung, mangelnde Kreativität und Struktur in der

Offensive, zu selten vorhandene Durchschlagskraft sowie in Teilen die Einstellung/der

unbändige Wille immer alles zu geben und gewinnen zu wollen.

Der Trainer: Glasner muss eine klare Linie finden, sich durchsetzen und letztlich auch

erfolgreich sein. Sollte in den nächsten Spielen keine zügige (Weiter-)Entwicklung der

Mannschaft erkennbar sein, muss die Reißleine gezogen werden.

Zwar bringt dies erneut Unruhe in den Verein, manchmal bewirkt ein Trainerwechsel

jedoch Wunder. Glasner sollte mittlerweile verstanden haben, wie seine Mannschaft
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tickt und wie er sie auf die kommenden Gegner sowie die Bundesliga einstellen muss.

Oder hapert es gar zwischen Trainer und Mannschaft? Es nützt niemandem, die Sai-

son mit schlechten Leistungen im Mittelfeld zu beenden, den Trainer zu behalten und

ihn nach der Saisonvorbereitung nach wenigen Spielen zu entlassen.

Der Manager: Schmadtke muss sein viel umwobenes Image und seine angepriesenen

Kontakte spielen lassen, um den Kader endlich weiter aufzuräumen und Qualität ein-

zukaufen – natürlich ist das keine leichte, aber eine lösbare Aufgabe. Sollte ihm das

nicht gelingen, hat sich der Aufsichtsrat hoffentlich schon einen Plan B überlegt, um

nicht erneut den Absprung wie in den beiden Krisenjahren zu verpassen.

Kommen wir nun nach dieser langen Aufarbeitung/Einleitung zum Spielbericht:

Keine Verspätung, keine Auswärtsfans, genügend Platz und eine gute halbe Stunde vor

Spielbeginn am Stadion – so könnte es gerne öfter laufen.

Unsere sechs Mann starke Truppe gesellte sich in den Block 7 zu den anderen rund

23.000 Fans im Stadion.

Um ehrlich zu sein, hätte ich damit gerechnet, dass die Düsseldorfer den Gästeblock

vollkommen ausfüllen werden. Die Enttäuschung, dass dies doch nicht so gekommen

ist, hielt sich am Ende allerdings in Grenzen.

Bereits auf der Hinfahrt wurde über die mögliche Aufstellung der Grün-Weißen disku-

tiert. Mit meinem Tipp, dass dieselben Spieler wie gegen Paderborn auflaufen würden,

lag ich am Ende goldrichtig.

Zwar überzeugten die elf Mannen dort nicht vollkommen, zeigten aber zumindest über

die 90 Minuten gesehen eine leichte spielerische Steigerung.

Düsseldorf nutzte die Anstoßgelegenheit und setzte unsere Heimmannschaft direkt zu

Beginn unter Druck. Nach einigen Minuten konnte sich Grün-Weiß befreien und in

die Düsseldorfer Spielhälfte vorstoßen, blieben aber ungefährlich.

Die ersten Zuschauer und auch ich fingen an, ihre Augen zu rollen. Klar, in den ersten

Minuten kann niemand eine 3:0-Führung erwarten, aber doch wohl, dass die Spieler

mit ihren Köpfen im Spiel sind und sich nicht schon wieder das gleiche Bild aus den

vergangenen Graupelspielen abzeichnet. Die gemischten Gefühle wandelten sich spä-

testens in der 13. Minute in negative um.

Ein flüssiger Offensivakt der Gäste und eine VfL-Mannschaft, die nicht schnell genug

in den Rückwärtsgang schalten kann, führten dazu, dass die Düsseldorfer nahezu unbe-
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drängt und eiskalt zum 0:1 einschieben konnten.

Die Gästefans jubelten über das, was ich mir so sehnlichst für unseren VfL gewünscht

hatte. Wieder tauchten die Parallelen vom Paderborn-Spiel wieder auf.

Der Unterschied lag allerdings darin, dass die Wölfe dieses Mal keine spürbare Reak-

tion zeigten. Glasner wurde im Laufe der ersten Halbzeit immer wütender – verständ-

licherweise!

Unglücklicherweise musste William nach einem Zusammenstoß an der Seitenlinie be-

reits in der 27. Minute ausgewechselt werden (Kreuzbandriss). Für ihn ging es nur noch

humpelnd und gestützt von zwei Kollegen zur Reservebank. Doch auch die Düsseldorf-

er blieben vom Verletzungspech nicht verschont und mussten wechseln.

Der ideenlose VfL „agierte“ mit hohen Bällen nach vorne, die meistens in der Versen-

kung verschwanden. Der Weg durch die Mitte fand im schief gegangenen Dribbling

oder in den Füßen der rot-weißen Abwehr sein jähes Ende, weil keine weitere Anspiel-

station in der Nähe gewesen ist.

Als Casteels daraufhin immer öfter als Anspielstation genutzt wurde, platzte den mei-

sten Zuschauern der Kragen. Deren Pfiffe gaben meine Gedanken wieder: Einfach un-

glaublich diese Leistung.

Von weiteren Pfiffen begleitet, zogen sich die Wölfe zurück in ihren Wolfsbau.

Von Düsseldorf war in der ersten Hälfte ebenfalls nicht allzu viel zu sehen, jedoch zeig-

ten sie sich in der Abwehr sicher und ließen gegen zahnlose Wölfe kaum etwas zu.

Glasner wird in der Halbzeitpause eine ordentliche Ansage gemacht haben und wollte

mit der Einwechslung von Weghorst in der Pause ein Offensivzeichen setzen.

Sicherlich etwas riskant, weil in den übrigen 45 Minuten nur noch ein Wechsel mög-

lich sein würde, aber einfach so weiterzumachen, konnte keine Option sein.

Dass dringend eine Änderung herbeigeführt werden musste, verdeutlichte die Kurve

mit den Worten „Wir woll´n euch kämpfen sehen!“ sehr lautstark und eindrucksvoll

zu Beginn der zweiten Hälfte und hatte dabei definitiv die Zustimmung der übrigen

Fans im Stadion.

Der Plan schien direkt aufzugehen. Unsere Wölfe starteten in der zweiten Halbzeit so

wie Düsseldorf in der ersten – zielstrebig und mit klarem Blick nach vorne.

Das Spielgerät lag an der rechten Strafraumkante bereit. Der Freistoß für Grün-Weiß
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sollte gerade ausgeführt werden, als sich der VAR einmischte, um darauf hinzuweisen,

dass unser Neuzugang Pongracic eine Tätlichkeit (Ellenbogen-Check) begangen haben

könnte. Schiedsrichter Stieler zückte die rote Karte, Pongracic verließ das Feld und

räumte das Zubehör des Kameramannes vor dem Spielertunnel ab. Zwei gebrauchte

Einsätze für den Kroaten, der sich mit seinen Aktionen sicherlich keinen Gefallen ge-

tan hat, zumal es obendrein Freistoß für uns gab. Ein klassischer Fall von „ins Aus ge-

spielt“.

Positiv ist, dass die Jungs trotz des Verlustes nicht aufstecken wollten und weiterhin

Vollgas gegeben haben. Belohnt wurden sie dafür in der direkt anschließenden Szene

als Steffen eine Flanke von Mehmedi irgendwie im Kasten unterbringen konnte – Aus-

gleich, 50. Minute!

In der Folge zeigte der VfL zu zehnt eine bessere Leistung als mit elf Spielern. Ein neu-

es taktisches Modell? Düsseldorf zog sich weiter zurück, Wolfsburg fing an, wirklich zu

agieren. Insgesamt elf zu zehn Torschüsse für uns sprechen dennoch nicht von einem

Spektakel.

Die Einwechslung von Weghorst brachte sichtlich Schwung in das Wolfsburger Offen-

sivspiel. Er setzte sich in den Kopfballduellen durch, festigte die Bälle und zog des Öf-

teren gleich zwei oder drei Düsseldorfer auf sich. Es scheint, als wäre er auf einem gu-

ten Weg, zu seiner alten Stärke zurückzufinden, die er in den letzten Spielen vermissen

ließ.

Knoche präsentierte sich ebenfalls stark in der Abwehr. In den wichtigen Situationen

hatte er immer seine Füße dazwischen, kämpfte sich in die Zweikämpf hinein und war

sich nicht zu schade, auch den Weg nach vorne zu bestreiten und offensiv zu unterstüt-

zen. Natürlich wäre es mir lieber, wenn die Offensivspieler das allein hinkriegen wür-

den.

Guilavogui gefiel mir auf der Innenverteidigerposition nach der roten Karte fast schon

besser als vorher. Es schien so, als könne er dort die rheinländischen Offensivaktionen

wesentlich besser verteidigen.

Etwas neben der Spur, aber bemüht war Rousillon, der sich in der zweiten Halbzeit

steigerte. Dennoch verhaspelte er sich öfter und schenkte den Gästen in sehr aussichts-

reicher Position die Bälle. Positiv: Dass er den Sieg wollte, zeigte sich vor der Kurve, als

er dazu animierte, noch einmal ordentlich zu pushen.

Leider kam es nicht mehr zum „Lucky Punch“.

Am Ende darf sich niemand über die Punkteteilung gegen den Abstiegskandidaten be-
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schweren. Die erste Hälfte war eine der schlechtesten, die ich in dieser Saison gesehen

habe und bestätigte Guilavoguis Aussage, dass die Mannschaft nur dann anfängt zu

spielen, wenn ihr das Wasser bis zum Hals steht – schade!

Es wartet weiterhin ein hartes Stück Arbeit auf die Jungs.

Die nächsten Spiele werden weitaus anstrengender und schwieriger. Besonders im in-

ternationalen Wettbewerb gegen Malmö reicht eine solche Leistung nicht aus. Und wer

nur gute Leistungen bei wichtigen Spielen und prominenten Gegner abrufen kann, ist

in unserem Verein an der falschen Adresse angemeldet.

Zum Abschluss noch ein paar Worte zur Stimmung auf den Rängen, denn schließlich

muss nicht nur auf dem Rasen stetig gearbeitet und sich verbessert werden, sondern

auch im Fanbereich. Dort ist massig Luft nach oben – besonders in den Spielen und

Situationen, in denen es sportlich nicht unbedingt läuft.

Wie bereits erwähnt, war ich von den Fortunen etwas enttäuscht, die über 90 Minuten

sehr selten zu hören gewesen sind.

Die grün-weiße Seite ist wohlgemerkt auch erst kurz vor der Pause aufgewacht und hat

ein Pfeifkonzert gestartet. Als es in der zweiten Halbzeit durch den VAR die rote Karte

gegeben und einen Elfmeter nicht gegeben hat, waren alle emotional aufgeladen und

ließen ihre Stimmung lautstark heraus. Der zeitgleich gefallene Ausgleichstreffer gab

den letzten benötigten Schub. Fortan zeigte sich eine solide, aber weiterhin ausbaufähi-

ge Leistung.

Schade, denn ich hätte den Jungs auf dem Rasen gerne gezeigt, dass wir auf den Rän-

gen richtig Spaß haben können, auch wenn sie eine zumindest in der ersten Halbzeit

desolate Leistung zeigen.

Keine Sorge: Wir haben in dieser Saison noch ein paar Gelegenheiten, genau das unter

Beweis zu stellen.

Max
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Giovanni – ein italienischer Kämpfer

Seit Mitte Januar ist bereits bekannt, dass der grün-weiße VfL-Kiosk von Giovanni Mo-

schetto in der Nähe des Amtsgerichts in Wolfsburg seine Türen erst zum 31.03.2020

schließen wird. Ursprünglich sollte bereits zum 31.12.2019 Schluss sein.

Bevor niemand mehr die Gelegenheit haben wird, Giovanni einen Besuch abzustatten,

haben wir erneut mit Sven Pieper, einem der Hauptunterstützer des Kiosks darüber ge-

sprochen, wie die Lage am Kiosk derzeit aussieht und wie die Zeit ab April 2020 ge-

meistert werden soll.

Bereits an dieser Stelle vielen Dank an Sven, der sich nicht nur beständig für den Kiosk

einsetzt, sondern auch nebenbei regelmäßig Zeit für unsere Fragen hat!

Das wichtigste zuerst: Wie geht es Giovanni?

„Er ist natürlich ein bisschen mitgenommen von der vergangenen Zeit. Man merkt ihm

an, dass er nicht immer zu 100% fit ist, auch gestresst wirkt. Ansonsten ist allerdings al-

les gut.“

Wie hat er von der guten Nachricht erfahren, dass er bis zum 31.03.2020 weiterhin

hinter dem Tresen in seinem grün-weißen Kiosk stehen darf?

„Der glückliche Überbringer durfte ich sein. Giovanni hatte sofort Tränen in den Au-

gen. Das Problem war, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch keine schriftliche Bestäti-

gung hatten. Die kam erst zwei Tage später. Da war die Freude nochmal sehr groß.“
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Gibt es neue Gründe, warum sich der Neueigentümer plötzlich auf eine Verlängerung

eingelassen hat und sein Bauvorhaben verschiebt?

„Der Versuch, noch einmal eine Verlängerung zu erreichen, ging von den Unterstüt-

zern aus. Mittlerweile haben wir ein sehr großes Netzwerk aufgebaut. Ziel war es, einen

nahtlosen Übergang zu einer möglichen Lösung zu schaffen.“

Aber am 31.03.2020 ist nun definitiv Schluss für den italienischen Kiosk am Wolfsbur-

ger Amtsgericht?

„Ja, das stimmt. Es sei denn, es passiert noch ein Wunder, aber davon ist nicht auszu-

gehen. Mit der Verlängerung bis zum 31.03.2020 haben wir eine gute Einigung erzielen

können, mit der alle leben können. Der Dank gilt an dieser Stelle auch dem Neueigen-

tümer KKL.“

Wie sieht der Betrieb am Kult-Kiosk derzeit aus? Steht Giovanni noch regelmäßig am

Tresen oder überlässt er die schweren Arbeiten lieber seinen Freunden?

„Giovanni kommt morgens in den Kiosk, um ihn für die Kunden zu öffnen. Wir, also

seine Freunde, gehen für ihn einkaufen und erledigen die Aufgaben, die er nicht mehr

schafft. Quasi eine Arbeitsteilung unter Freunden. Aber Giovanni ist täglich im Kiosk

und erledigt seine Arbeiten.“

Vielleicht möchte der ein oder andere VfL-Fan noch einmal bei Giovanni vorbeischau-

en. Wann hat der Kiosk immer geöffnet?

„Meistens ist immer zwischen zehn und halb elf geöffnet. Spätestens um 13 Uhr ist

Giovanni vor Ort. Wann der Kiosk am Abend wieder zu macht, hängt immer vom
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Ausschnitt aus dem Musikvideo Kultstätte von niZZa und Riot45



Wetter ab und wie viel gerade los ist. Meistens ist das zwischen 18 und 19 Uhr der Fall.

Im Sommer saßen wir natürlich länger draußen.“

Der Streit um den Kiosk läuft bereits seit langer Zeit, auch ein Gerichtsverfahren wur-

de geführt. Vieles stand auf der Kippe und doch wurde zusammen mit allen Unterstüt-

zern so einiges gemeistert. Haben sich Giovanni und seine Kunden jetzt mit dem Ende

des Kiosks im März abgefunden? Wie ist die Stimmung?

„Es ist nach wie vor schwierig. Sowohl für Giovanni als auch für die Gäste. Der Kiosk

ist Giovannis Lebenswerk und seit 40 Jahren seine ‚Heimat‘. Da fällt der Abschied na-

türlich schwer. Auch die sozialen Kontakte sind für ihn sehr wichtig. Bei den anderen

halten sich die Gefühle in der Waage. Trotzdem ist es traurig, denn Wolfsburg wird ei-

ne Kultstätte verlieren.“

Eine große Abschlussfeier wird es allerdings geben, oder?

„Selbstverständlich! Wir haben bereits einige gute Ideen gesammelt. Das Ziel ist, sich

mit Pauken und Trompeten zu verabschieden. Was genau in welcher Form stattfinden

wird, kann ich allerdings noch nicht sagen. Das werden wir noch rechtzeitig bekanntge-

ben.“
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Was sind Giovannis Pläne? Würde er, wenn möglich, an anderer Stelle gerne wieder

hinter einem Kiosktresen stehen oder schafft er das altersbedingt nicht mehr?

„Am liebsten würde Giovanni weiter hinter dem Tresen stehen. Ohne den Kiosk fühlt

er sich ‚wie ein Kanarienvogel im Käfig‘. Das sagt er immer so. Ganz alleine kann er

allerdings keinen Kiosk mehr stemmen.“

Wird es einen Ort geben, an dem sich die Kioskfreunde ab April treffen, um die Ge-

meinschaft und den Zusammenhalt weiterleben zu lassen?

„Wir sind da alle guter Dinge, dass wir eine Lösung finden werden. Hier am Kiosk sind

viele Freundschaften entstanden, die auch ohne den Kiosk weitergeführt werden. Also

machen wir uns da gar nicht so viele Gedanken.“

Gibt es derzeit einen konkreten Zukunftsplan? Falls ja, wie schaut der aus?

„Im Hintergrund arbeiten wir alle an einer Lösung, spruchreif ist jedoch noch nichts.

Giovanni ist mit in die Planungen einbezogen und wir sind guter Dinge, für alle eine gu-

te Lösung zu schaffen. Wieder einmal ist Geduld gefragt.“

Können die VfL-Fans zum Abschluss noch etwas für Giovanni/den Kiosk tun?

„Bisher wurde so viel für den Kiosk getan. Es ist schön zu sehen, dass immer noch so

viele Unterstützer vorbeikommen und einfach nur ‚Hallo‘ sagen. Etwas Konkretes be-

nötigen wir nicht.“

Möchtet ihr noch etwas loswerden?

„Es bleibt nur der Dank an die vielen VfL-Fans und Kioskunterstützer. Die Solidarität

und der Zusammenhalt sind einfach bombastisch. Der ganze Prozess war nie einfach

und sehr langwidrig, umso mehr wissen wir das Engagement jedes Einzelnen zu schät-

zen.“
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Wir wünschen Giovanni und seinen

Unterstützern bis zum 31.03.2020 wei-

terhin viel Spaß an der Sache und gu-

tes Gelingen im VfL-Kiosk!

Ein Besuch in der Wolfsburger Kult-

stätte ist jederzeit möglich und sollte

genutzt werden!

Natürlich stehen wir ebenso ab April

hinter Giovanni und werden weiterhin

über ihn berichten, wenn sich Neuig-

keiten ergeben haben.
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Reisetipps Europaleague Malmö

Vorweg ein kleiner Rückblick:

28.11.2019 – Auswärtsspiel in der Ukraine

Der Gegner am kalten November-Donnerstag: PFK Oleksandrija

Das Spiel: Bescheiden, aber am Ende gelingt ein 0:1 Auswärtserfolg. Das Weiterkom-

men in die nächste Runde war einen Spieltag vor Ende der Gruppenphase gesichert.

16.12.2019 – Lyon – Auslosung der Europaleague-Zwischenrunde 2019/2020

Im DFB-Pokal wurden unsere Wölfe bereits vom Lospech verfolgt. Sollte sich dieses

Schicksal nun in der Europaleague wiederholen?

Die Spannung stieg von Los zu Los, immer mehr „kleinere“ und interessante Lose ver-

schwanden. Im Lostopf blieben die dicken Fische übrig, bei denen ein Weiterkommen

ins Achtelfinale fast unmöglich sein wird. Letztlich fiel die Entscheidung zwischen dem

SC Braga (Portugal) und Malmö FF (Schweden), die sich jeweils in ihren Gruppen an

die Spitze setzen konnten – das Ergebnis ist bekannt.

Ist das Los ein Grund zum Jubeln?

Sicherlich werden sich das einige von uns gefragt haben. Fest steht, dass Malmö kein

Topfavorit auf den Titel ist, allerdings von der kämpferischen Seite und vom Willen,

weiterzukommen, nicht zu unterschätzen ist.

Jedoch sollte nicht vergessen werden, dass es den Wolfsburger meist schwer fällt, gegen

eben solche Gegner zu spielen, sich in der Vergangenheit aber immer wieder herausge-

stellt hat, dass unsere Mannschaft, wer auch immer auf dem Rasen steht, eine Turnier-

mannschaft ist, die ihre Leistung im Turnierverlauf steigern kann oder sich mit ihrer

Leistung irgendwie in die nächste Runde mogelt.

Das Hinspiel am 20.02.2020 fand leider nach Redaktionsschluss statt, sodass nur die

Hoffnung bleibt, dass das Hinspiel in Wolfsburg positiv für unsere Grün-Weißen aus-

gegangen ist und das Weiterkommen nicht völlig unmöglich geworden ist.



Bislang trafen unsere Wölfe noch nicht auf die Malmöer, die ihren Verein übrigens

1910 gegründet haben.

Ein unbeschriebenes Blatt sind die Schweden in ihrer heimischen Liga nicht. Mit 20

Meisterschaften und 14 Pokalsiegen sind sie unangefochten Rekordsieger im Land.

In der letzten Saison trainierte Uwe Rösler die Mannschaft, mittlerweile sitzt dieser in

Düsseldorf auf der Trainerbank. Den Posten in Malmö hat Jon Dahl Tomasson über-

nommen.

Übrigens: Die schwedische Liga beginnt erst wieder im April. Ob das eventuell vorteil-

oder nachteilhaft für unsere Jungs ist, mag jeder selbst entscheiden.

Weiterhin steht fest, dass die Tour nach Schweden wettertechnisch im Vergleich zu

Destinationen in Südeuropa den kürzeren zieht. Preislich müssen sich die Mitfahrer

ebenfalls auf andere Verhältnisse als in Belgien, Frankreich oder gar der Ukraine ein-

stellen.

Um wohlbehalten an das (Zwischen-)Ziel Malmö zu reisen, gibt es wieder einmal viele

verschiedene Wege, wobei sich eine Kombination aus Auto und Bahn als beste Anrei-

semöglichkeit herauskristallisiert hat – natürlich neben der Anreise mit dem Reisebus:

1. Mit dem Auto, 2. Mit der Bahn oder 3. Mit dem Flugzeug.

Beachten müssen diejenigen, die die Strecke komplett mit dem Auto anreisen, dass

entweder Fähr- oder Mautgebühren (Festland) anfallen. Die Überfahrt von Kopenha-

gen nach Malmö auf der Öresundbrücke kostet ebenfalls eine Gebühr. Nicht mit inbe-

griffen sind die sehr hohen Parkgebühren in Dänemark und Schweden.

Mit dem Flugzeug wäre der Zielflughafen Kopenhagen. Von dort wäre es ohne Umwe-

ge möglich, in die Regionalbahn einzusteigen, um ebenfalls über die Öresundbrücke

nach Malmö zu fahren. Dabei nicht vergessen, das rund 12 Euro teure Zugticket pro

Person und Tour zu kaufen.

Zuletzt bleibt eine Kombination aus Auto und Zug. Wie bei allen Anreisevarianten ist

ein frühes Aufstehen angesagt. Mit dem Auto sollte es früh morgens nach Hamburg

bzw. in einen der weniger verstopften Vororte mit kostenlosen Parkmöglichkeiten ge-

hen. Von dort aus verbleibt nur noch der Weg zum Hamburger Hauptbahnhof, um in

den IC nach Kopenhagen zu steigen, der ziemlich nah an Esbjerg vorbeifährt. In Ko-

penhagen steht nur noch ein letzter Umstieg in die Regionalbahn nach Malmö an –

zum Komplettpreis von 39,90 Euro p.P. und Tour (zzgl. Sprit fürs Auto).
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Am Zielort stellt sich nur noch die Frage, ob ein längerer Besuch ansteht und wo die

ideale Schlafgelegenheit zu finden ist.

Ersteres ist jedem selbst überlassen, bei letzterem würde sich eventuell ein Blick auf fol-

gendes Hotel lohnen: Hotel Garden, Baltzarsgatan 20, Norr, 21136 Malmö (4 Sterne)

Mittlerweile hat auch das Hotel auf den bekannten Buchungsportalen rund um das Eu-

ropaleaguespiel den Preis pro Übernachtung ein wenig nach oben korrigiert, für schwe-

dische Verhältnisse scheint dies aber bei der zentralen Lage noch immer ein super An-

gebot (ab ca. 40 Euro p.P. im DZ mit Pool und Sauna).

Zugstrecke und Bahnhof in Malmö
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Selbstverständlich gäbe es in Malmö die Möglichkeit, sich nur das Swedbank-Stadion

anzuschauen, das rund 21.000 Zuschauer bei internationalen Spielen fasst. Immerhin

hat der reisende Fußballfan bereits die Öresundbrücke bestaunen dürfen.

Jedoch wäre es ziemlich schade, nicht viel mehr von Malmö zu sehen, wenn man nicht

vor hat, die seine Zeit in der nicht weit entfernten dänischen Hauptstadt zu verbringen.

Malmö hat nicht besonders viele Sehenswürdigkeiten, kann jedoch mit einem schönen

Stadtbild punkten. Ganz oben in den Reiseführern steht das Malmöhus. Allerdings

kann es passieren, dass der Besuch die hoch angepriesenen Erwartungen nicht erfüllt.

Von den alten Zeiten der Verteidigungsanlage und des Gefängnisses ist kaum etwas zu

sehen.

Viel lohnenswerter sind hingegen die großzügigen Parkanlagen (Pildammsparken und

Kungsparken). Hier stört es nicht zwingend, dass die sommerlichen Temperaturen der-

zeit fehlen.

Der historische Marktplatz „Lilla Torg“, die St. Petri Kirche, die „verknotete Kanone“,

kleine Wasserstraßen und streifende Blicke runden die Reise nach Malmö ab!

Im Endeffekt fehlt nur noch der Auswärtssieg und das Weiterkommen...

https://www.mff.se/app/uploads/20

19/03/2016-08-19_publikbild-1.jpg
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Spieltagsquiz gegen Mainz 05

1. Welcher Wolf 

spielt derzeit bei 

Mainz 05?

2. Welcher Mainzer 

schoss die meisten 

Tore gegen uns?

3. Welcher Wolf 

schoss die meisten 

Tore gegen Mainz?

4. Wie viele Tore 

vielen im legendären 

Aufstiegsspiel gegen 

Mainz bis zum 

Pausenpfiff?

5. Trainer der 

Mainzer?

6. Sponsor der 

Mainzer?

7. Stadionname der 

Mainzer?

8. Wie viel Siege gab 

es bislang aus den 18 

Heimspielen gegen 

die 05er?

9. Wer ist der älteste 

Spieler im Mainzer 

Kader?

10. Wie heißt der 

Mainzer Kapitän?

Lösung auf der letzten Seite!
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Unterstützung gesucht!

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 zu sofort Zuwachs für un-

ser Team, der uns hilft, gemeinsam unser Projekt weiterzuentwickeln, spannen-

de Themen in unseren Ausgaben zur Sprache zu bringen, unsere Aktivitäten in

den sozialen Medien auszubauen und noch vieles mehr anzupacken!

Du interessierst dich für das Schreiben von persönlichen Spielberichten und

möchtest gerne ein bisschen journalistisch tätig sein? Du stehst zu deiner Mei-

nung, 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 Social-Media-Kanäle suchen wir Administratoren, die uns

bei unserer Arbeit unter die Arme greifen und sich mit ihren eigenen Ideen ein-

bringen!

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

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

egal, woher du kommst und wie alt du bist. Scheue dich nicht und melde dich

einfach bei uns!

Wie kannst du uns erreichen?

- E-Mail:

doppelhalter2.0@web.de

- Facebook: 

www.facebook.com/Doppelhalter2.0

- Instagram:

www.instagram.com/doppelhalter2.0

Was wir bieten:

- Geschlossenes Team mit viel Spaß 

an der Sache

- Redaktionelle Freiheit

- Angenehme Atmosphäre, u.v.m.
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Neuer Kollege im Fanprojekt

Seit dem 01.01.2020 hat das Team des Fanprojektes einen neuen Kollegen.

Rene Zach folgt auf Antje Biniek, die Ende letzten Jahres ins Gleichstellungsreferat der

Stadt Wolfsburg gewechselt ist.

Wir bedanken uns bei Antje für die tolle Zeit bei uns und wünschen ihr viel Erfolg in

ihrem neuen Aufgabengebiet und möchten hiermit „Herzlich willkommen im Team,

Rene!“ sagen.

Wir, das Fanprojekt, haben uns kurz mit Rene zusammengesetzt und ihm ein paar Fra-

gen gestellt, damit ihr ihn etwas besser kennenlernen könnt.

Vielen Dank für das kleine Interview und dir viel Spaß und Erfolg bei deiner Arbeit im

Fanprojekt!

Rene, was hast du vorher gemacht?

„Bevor ich ins Fanprojekt gekommen bin, habe

ich vier Jahre in der offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit bei der Jugendförderung der Stadt

Wolfsburg gearbeitet.“

Bist du selbst Fußball-Fan?

„Klares JA! Ich bin sozusagen ein „Kind der

Kurve“ und hatte lange Zeit selbst eine Dauer-

karte in der Nordkurve hier beim VfL Wolfs-

burg.“

Was sind deine privaten Hobbies?

„Oha, da muss ich mich kurzfassen. Also ich

treibe viel Sport. Aktuell ist Laufen meine große

Leidenschaft. Ich bereite mich gerade auf mei-

nen ersten Marathon im April vor. Sonst spiele

ich natürlich gerne Fußball und gehe ins Fitness-

studio. Wenn es mal kein Sport ist, chille ich

gerne ausgiebig auf dem Sofa und netflixe.“
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Fan.Tastic Females – football her.story

Am 22.01.2020 wurde die Ausstellung „Fan.tastic Females – football her.story“ in der

Bürgerinnenhalle im Rathaus feierlich eröffnet.

Neben den eröffnenden Grußworten von Stadträtin Iris Bothe und der Gleichstel-

lungsbeauftragten Antje Biniek gab es einen Input-Vortrag von Antje Grabenhorst, die

eine der Mitinitiatorinnen der Ausstellung ist. Antje Grabenhorst gab einen ersten Ein-

blick in die Thematik der Ausstellung. Diese befasst sich insbesondere mit weiblichen

Fans und der weiblichen Fankultur im europäischen Fußball.

Bis einschließlich Mittwoch, den 05.02.2020 konnten sich interessierte Besucher*innen

eigenständig über diverse Video-Portraits mit den Geschichten, den Erfahrungen und

den Erlebnissen von weiblichen Ultras und Fans informieren. Was macht ihre Leiden-

schaft und ihre Passion in der Szene aus, was macht sie zu Ultras und wie sehen sie die

Entwicklung der Szene und des Fußballs allgemein?

Ein weiteres Highlight im Rahmenprogramm zu dieser Ausstellung war die Halbzeit-

party im Loud & Proud in der Kleiststraße.

Die Referent*innen Antje Grabenhorst und Simon Volpers stellten in ihren Vorträgen

die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten der weiblichen und der männlichen

Ultraszene dar. Ungefähr 25 interessierte Zuhörer*innen waren vor Ort und verwickel-

ten die beiden Fachleute anschließend in eine angeregte Diskussion.

Von links nach rechts: Rene Zach, Iris Bothe, Antje 

Biniek

Vortrag Grabenhorst/Volpers
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1. Bruma

2. Klopp

3. Petrov

4. Vier

5. Beierlorzer

6. Kömmerling

7. Opel Arena

8. Acht

9. Adam Szalai

10. Danny Latza


