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Vorwort

Liebe VfL-Fans, liebe Leser/innen,

unsere 25. Ausgabe, für uns ein kleines Jubiläum, sollte bereits zum Heimspiel gegen

den FC Bayern München am 16.05.2020 erscheinen.

Leider wurde uns das aufgrund der sich damals ausbreitenden Corona-Pandemie ver-

wehrt. Nichtsdestotrotz war für uns klar, dass wir, sobald es für uns vertretbar erschien,

die 25. Ausgabe herausgeben werden.

Wir sind dankbar, so viele treue VfL-Fans und Leser/innen an unserer Seite zu wissen,

die sich mit uns austauschen und Rückmeldungen geben. Dazu gehört natürlich eben-

so, mal nicht der gleichen Meinung zu sein.

An dieser Stelle möchten wir auch darauf aufmerksam machen, dass die Corona-Situa-

tion an uns ebenfalls nicht spurlos vorbeigegangen ist.

In Zahlen ausgedrückt bedeutet das beispielsweise, dass sich unsere Redaktion halbiert

hat. Damit hat sich der Aufwand für die „Übriggebliebenen“ verdoppelt.

Das liegt nicht zwangsläufig nur an Corona, sondern auch daran, dass neue Lebensab-

schnitte beginnen und andere Prioritäten gesetzt werden.

Trotzdem versuchen wir, in dieser Saison vier Ausgaben zu veröffentlichen.

Ihr habt Lust, mitzumachen? Scheut euch bitte nicht und meldet euch bei uns!

Denn: Wir benötigen eure Hilfe! Werdet Teil der Redaktion, sendet uns Leserbriefe,

Artikel o.Ä. zu – das hilft uns bei unserer ehrenamtlichen(!) Arbeit.

Wir fänden es sehr schade, wenn wir den Doppelhalter 2.0 aufgrund der wenigen Zeit,

die uns bleibt, aufgeben müssten. Es würde ein Stück Fankultur in Wolfsburg verloren

gehen. Das kann nicht in unserem Interesse sein.

Sehr erfreut sind wir darüber, mit dem „Fliegenden Boten“ der Green-White-Angels

ein weiteres Kurvenheft in unserer Nordkurve begrüßen zu dürfen und wünschen an

der Stelle, etwas verspätet, viel Erfolg und Spaß an der Sache.

Bleibt gesund und stets nett zu euren Steh-/Sitznachbarn!

VfL allez!

Eure Redaktion des Doppelhalter 2.0

Doppelhalter 2.0
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Unterstützung gesucht!

Du bist mit Leib und Leben VfL-Fan?

Wir suchen Zuwachs für unser Team!

Hilf dabei, unser Kurvenheft zu entwickeln und spannende Themen zur Sprache zu

bringen!

Wir suchen dich z.B. für folgende Bereiche:

Du musst deinen Stammplatz weder in der Nordkurve haben noch innerhalb weniger

Minuten in Wolfsburg sein können. Uns ist egal, woher du kommst und wie alt du bist.

Was wir dir bieten:

Nettes Team, Plattform für persönliche Meinungen und Emotionen, redaktionelle

Freiheit, Spaß am Hobby und vieles mehr!

Engagiere dich für unseren VfL und sprich

uns an!

- Spielberichte

- Spieltagsfotos

- Verteilung

- Interviews

- Social Media

- Deine Ideen

- Artikelerstellung

- Layout

- ...

doppelhalter2.0@web.de

facebook.com/Doppelhalter2.0

instagram.com/doppelhalter2.0

fanprojekt–wolfsburg.info/doppelhalter-2-0/

Ausgaben 2022/2023

Änderung jederzeit möglich!

- Köln (5. Spieltag)

- Bochum (12. Spieltag)

- Leipzig (21. Spieltag)

- Hoffenheim (32. Spieltag)

Wo?

- Vor dem Stadion

- Fanprojekt/Nordkurvensaal

- Treppenaufgang „Nord“

- Stehtische Promenade

- Unter-/Oberrang Nordkurve

- FanEck

- Facebook- und Instagram

- Fanprojekt-Homepage



Transferupdate

Kleiner Hinweis in eigener Sache: Seit unserem Redaktionsschluss (24.08.2022) kön-

nen sich weitere Änderungen ergeben haben, die wir nicht berücksichtigen konnten.

Zugänge

Jakub Kaminski (20) Mattias Svanberg (23)

LM ZM

10 Millionen 9 Millionen

Lech Posen FC Bologna

Bartol Franjic (22) Patrick Wimmer (21)

DM RM

7,5 Millionen 5 Millionen

Dinamo Zagreb Arminia Bielefeld

Kilian Fischer (21) Dzenan Pejcinovic (17)

RV MS

2,5 Millionen 1,25 Millionen

1. FC Nürnberg FC Augsburg U19

Felix Lange (18) Josuha Guilavogui (31)

IV DM

Ablösefrei Leih-Ende

VfL Wolfsburg U19 Girondins Bordeaux

Omar Marmoush (23) Josip Brekalo (24)

LF LM

Leih-Ende Leih-Ende

VfB Stuttgart FC Turin
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Lino Kasten (21)

TW

Leih-Ende

SKN St. Pölten

Abgänge

Xaver Schlager (24) Kevin Mbabu (27)

ZM RV

12 Millionen 5,5 Millionen

RB Leipzig FC Fulham

Elvis Rexhbecaj (24) Dodi Lukébakio (24)

ZM RM

1,7 Millionen Leih-Ende

FC Augsburg Hertha BSC Berlin

William (27) John Antony Brooks (29)

RV IV

Vertrag ausgelaufen Vertrag ausgelaufen

Vereinslos Vereinslos

Leihen

Ausleihen bis 30.06.2023:

- Anselmo MacNulty, 19, IV, NAC Breda

- Bryang Kayo, 20, ZM, Nürnberg II

- Fabio di Michele Sanchez, 19, LV, NAC Breda

- Marin Pongracic, 24, IV, US Lecce

- Tim Siersleben, 23, IV, Heidenheim

- Ulysses Llanez, 22, LM, SKN St. Pölten

Ausleihen bis 30.06.2024:

- Yun-sang Hong, 20, LM, FC Nürnberg II
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Aktueller Kader Saison 2022/2023

Tor

Koen Casteels, Pavao Pervan, Niklas Klinger, Philipp Schulze, Lino Kasten

Abwehr

Kilian Fischer, Sebastian Bornauw, Maxence Lacroix, Micky van de Ven,

Paulo Otavio, Jerome Roussillon, Felix Lange

Mittelfeld

Aster Vranckx, Renato Steffen, Josip Brekalo, Jakub Kaminski, Ridle Baku,

Felix Nmceha, Maximilian Arnold, Josuha Guilavogui, Yannick Gerhardt,

Mattias Svanberg, Bartol Fanjic, Patrick Wimmer, Kevin Paredes

Angriff

Luca Waldschmidt, Max Kruse, Lukas Nmecha, Maximilian Philipp,

Dzenan Pejcinovic, Bartosz Bialek, Jonas Wind, Omar Marmoush

Einschätzung

Xavers Lücke im Mittelfeld ist noch nicht vollständig gestopft. Vielleicht ärgert er sich

selbst über den Wechsel. Spielzeit von vier möglichen Spielen: 0 Minuten.

Mbabus Ausbeute aus drei Ligaspielen in Fulham: 14 Minute, 1 Vorlage.

Elvis Rexhbecaj und Lukebakio scheinen bei ihren Vereinen gesetzt zu sein und haben

in allen Pflichtspielen gespielt.

Brooks und William sind derzeit vereinslos. Zumindest Brooks könnte sich verspeku-

liert haben. William hat als Dauerverletzter vermutlich einen schweren Stand.

Ohne Frage ist der Kader mit 33 Spielern viel zu groß. Die groß angekündigten Abgän-

ge blieben bislang aus. Wiederum setzt Niko Kovac teils auf Spieler, die fast schon als

sichere Abgänge (Guilavogui) feststanden. Verrückte Fußballwelt!

Torhüter, Mittelfeld und Angriff müssen ausgedünnt werden.

Wiederum könnte sich in der wackeligen Abwehr noch etwas tun.

Einige verdiente Spieler sind mit ihrer derzeitigen Situation nicht zufrieden (Roussillon,

Steffen, Philipp, ...). Warum sie scheinbar komplett außen vor sind, ist nicht für alle er-

sichtlich. Schade! Es wurde viel zu viel eingekauft, ohne rechtzeitig abzugeben.
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Nachhaltigkeit – Polizeipräsenz – Stimmungswandel?

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit – ein Begriff, den man dieser Tage häufig liest. Aber auch im Zusam-

menhang mit Fußball? Dabei ist dieses Thema gerade bei den Vereinen in der Bundes-

liga weit verbreitet und hoch im Kurs.

So ziemlich jeder hat die Stadionuhr in der Arena gesehen. „Race to Zero“ steht da

drauf. Aber viele, mich eingeschlossen, mussten erst nachhaken, was es damit auf sich

hat. Schließlich ist der Begriff einer solchen Uhr eher mit einem gewissen Dino verbun-

den.

„Race to Zero“ steht hierbei für das durchaus ambitionierte Ziel, den Verein bis 2025

klimaneutral zu betreiben. Dies ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, weil z.B. die

großen und mitgliederstarken Vereine, denen man eher solche Maßnahmen zugetraut

hätte, – allein des Images wegen – weit hinter dem Zeitplan des VfL hinterherhinken.

So ist es für viele unbekannt, aber eben eine Pionierleistung, dass bereits seit 2012 ein

jährlicher (zertifizierter) Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht wird und dass diese Ambi-

tionen fest in der Vereinspolitik verankert sind.

Um einen Verein klimaneutral zu gestalten, gibt es viele Möglichkeiten.

Angefangen beim Offensichtlichen: Pfandbecher. Klar, die gibt es vielerorts. Und är-

gerlich, dass man sie zurückbringen und man sich ggf. nochmal anstellen muss, um den

Pfand zurückzubekommen. Aber: Selbst Pappbecher haben eine Kunststoffbeschich-

tung, die klimaschädlich ist. Daher stehen sie auf der Verzichtsliste zurecht ganz oben.

Wichtig sind Energieeinsparungen. Diese sind zu jedem Heimspiel zu bestaunen, wenn

die erste, rein mit LED ausgestattete, Flutlichtanlange angeschaltet wird. Diese bietet

ebenfalls die Möglichkeit, durch Lichteffekte die Stimmung zu heben. Ein Verein aus

dem tiefen Süden nahm das zum Anlass, diese umgehend zu kopieren.

Rund um den VfL
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Letzter, von mir anzusprechender Punkt, wäre der Fanshop. Hier kann durch den Ein-

satz von recycelten Materialien gepunktet werden. Dies ist bei der aktuellen Trikotkol-

lektion geschehen. Weitere Artikel werden sicher folgen, denn es gibt reichlich Alter-

nativen die ressourcen- und energiesparend in die CO² Bilanz einfließen können.

Die beschriebenen Umsetzungen sind allerdings nur ein Bruchteil dessen, was geleistet

wird. Im Umweltbericht des VfL kann man sich über einzelne Maßnahmen informie-

ren. Ich finde, eine saubere Sache und ein Schritt in die richtige Richtung.

Dennoch: Bis zum Erreichen des Ziels ist es noch ein weiter Weg.

Polizeieinsatz Heimspiel Bremen

Weniger sauber war die „Begleiterscheinung“ beim ersten Spieltag gegen Werder Bre-

men. Was sich die Verantwortlichen beim Polizeieinsatz am Bahnhof auch gedacht

haben, in der Erinnerung der Fans bleibt das Geschehen am VfL hängen.

Nicht zuletzt deswegen hat sich die komplette Vereinsführung klar vom Polizeieinsatz

distanziert. Sicher gibt es einige Fangruppen diverser Vereine, die auf Krawall gebürstet

sind, aber die Bremer hatte ich dabei nicht in Erinnerung.

Ein Teil der Bremer ist aufgrund dieser Behandlung unverrichteter Dinge wieder abge-

reist. Das ist nicht nur ärgerlich, weil ein Teil der Stimmung gefehlt hat, sondern auch

nachvollziehbar, wenn ohne Rechtfertigung in Grundrechte eingegriffen wird, worüber

Gerichte noch entscheiden werden. Seitens des VfL wurde in Aussicht gestellt, die Ti-

cketkosten zu erstatten.

Die Heimbesucher bekamen von der Polizeipräsenz nicht viel mit, obwohl Gästefans

trotz einiger Zwischenfälle in der Vergangenheit erneut an der Nordkurve vorbei zu ih-

ren Eingängen gehen konnten.

Es sei nun vereinbart worden, dass Stadt, Polizei und VfL künftig verstärkt zusammen-

arbeiten. Wie sich das bei den kommenden Heimspielen auswirkt, bleibt abzuwarten.
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Stimmung in der Nordkurve

Dass die Stimmung in der Nordkurve von vielen belächelt wird, ist uns gleichermaßen

bekannt wie gleichgültig.

Bisher stand ein Capo mittig in der Nordkurve. Je weiter man sich vom Epizentrum

der Stimmung in die äußeren Blöcke entfernte, desto ruhiger und unkoordinierter wur-

de der Support.

Dieser Zustand sollte verbessert werden und so wurden zwei weitere Capo-Podeste auf-

gebaut, um den Einflussbereich in der Nordkurve zu erweitern. Die Ultras sind eben-

falls in die unteren Ränge abgewandert.

Ich selbst war gegen Bremen nicht zugegen, aber als Schalke gastierte, war es eine He-

rausforderung, den für ihre Lautstärke bekannten Knappen, die Stirn zu bieten.

Auch wenn auf reguläre Tore verzichtet werden musste, konnten wir besonders in der

zweiten Hälfte durchaus die Oberhand gewinnen, was in der Vergangenheit nicht im-

mer der Fall gewesen ist.

Zwar wird das die Sichtweise derer, die uns stets belächeln, (noch nicht) ändern und in

den sozialen Medien wird weiterhin gegen VfL-Fans geätzt werden, aber das sollte uns

egal sein. Denn unser Stadionerlebnis gestalten wir selbst, so wie wir es auch selbst ge-

nießen.

Olaf
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VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 (0:0)

Nullnummer gegen Schalke – da war mehr drin!

Für mich stand das erste Saisonspiel gegen Schalke an. Das Spiel gegen Bremen habe

ich urlaubsbedingt nur aus der Ferne erleben können.

26.000 Zuschauer wurden auf der PK vorher angekündigt, plus diejenigen, die auf den

letzten Drücker in die Arena pilgern wollten.

Daher fiel mir die Entscheidung, mit dem Auto anzureisen, etwas schwer. Vor dem

Stadion traf ich nach langer Zeit alte Bekannte. Es sollte wieder einiges los sein. Die

Stimmung war wie vor Corona: Lebhaft, laut und lebendig.

Etwas gewöhnungsbedürftig war es, dass die neue Dauerkarte nicht zugleich als Geld-

karte genutzt werden kann. Aber das Vorgängermodell kann (noch) genutzt werden. So

war zumindest die Verpflegung gesichert.

Im Block herrschte früh Hochbetrieb – es war mal wieder so richtig rappelvoll.

Da das volle Kontingent an Karten ins Ruhrgebiet geschickt wurde, mussten wir uns auf

mindestens 3.000 Knappen einstellen, die für ihre Lautstärke bekannt sind. Das war

die Herausforderung für diesen Nachmittag an unsere Nordkurve.

Um es vorwegzunehmen: Insbesondere in der zweiten Hälfte wurden wir dem Motto

gerecht: Hier regiert der VfL!
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Aber zunächst zum Spiel: Das ungute Gefühl, Herrn Zwayer begrüßen zu „dürfen“,

sollte sich kurz vor Ende der ersten Halbzeit mal wieder bewahrheiten. Davor gab es

ein maues Spiel mit wenigen echten Torchancen zu sehen. Viel Geschehen spielte sich

im Mittelfeld ab. Vor dem 16er war meistens Schluss. Schalke war nur dann gefährlich,

wenn es schnelle Umschaltmomente gab. Das war allerdings auch seltener der Fall.

Den Aufreger des Spiels bescherte uns vor der Halbzeit Simon Terodde. Richtig, der

Stürmer, der nur in der zweiten Liga treffen kann.

Terodde dreht sich von hinten, im Rücken von van de Ven, in den Schuss unseres

Abwehrspielers hinein, wälzt sich auf dem Boden und nimmt dann demonstrativ den

Ball in die Hand und feiert sich, weil er ach so sehr vom Elfmeterpfiff überzeugt war.

Da ließ sich Herr Zwayer nicht lange bitten und schaute sich das ganze am TV an. Also

ehrlich, wenn ich komplett nicht sehen kann, dass sich einer von hinten anschleicht

und den Fuß in meinen Schuss legt, dann ist das eher Stürmerfoul…

Aber was kümmert das den Herrn. Also Elfer, besser gesagt, eine Rückgabe, die Koen

festhalten konnte. Aber damit nicht genug. Schalke muss ja irgendwie gepusht werden,

also wird die Kiste wiederholt. Casteels hatte sich einen Tick zu früh bewegt, was in

neun von zehn Fällen bei derart schwach geschossenen Strafstößen toleriert wird. Te-

rodde bekam eine zweite Chance, sich zum Helden des Spieltages zu machen. Nun ja,

kläglich in Schalker Manier vergeben.
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Nach der Halbzeit ging dann viel mehr im Spiel nach vorne, allerdings wieder nur bis

zum 16er der Blauen. So richtig laut wurde es in der Arena, als ein Freistoß scharf an

den Fünfer getreten wurde und Josh den Fuß hingehalten hat. Nach Überprüfung des

VAR wurde zurecht auf Abseits entscheiden.

Für das Schalker Gehäuse wurde es in der zweiten Spielhälfte oft gefährlich. Jedoch

wurden beste Chancen, z.B. durch Baku kurz vor Spielende, durch einen sehr gut auf-

gelegten Schwolow zunichte gemacht.

Das 0:0 fühlte sich im Endeffekt eher wie zwei verlorene als ein gewonnener Punkt an.

Die Stimmung hat bei mir einen positiven Eindruck hinterlassen. Drei Capos, die die

ganze Breite der Nordkurve direkt ansprechen und motivieren, schaffen viel mehr Ko-

ordination als es vorher der Fall war. So konnte man gegenüber der gewohnt lauten

Gästekurve trotzdem die Oberhand behalten.

Die Abreise im PKW war bei 26.959 Zuschauern doch wieder die unentspanntere Va-

riante. Aber das nimmt man für ein echtes Spieltagsfeeling gern in Kauf.

Olaf
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Wer erinnert sich nicht gerne an „goldenen Zeiten“? 43 Millionen für Julian Draxler,

32 Millionen für Andre Schürrle, 22 Millionen für Kevin de Bruyne.

Das Problem: Viel Geld bringt nicht automatisch viel Ertrag.

Wir Wolfsburger wissen zu gut, welche Zeiten auf großartige Erfolge und Rekordablö-

sen folgen: Zumeist Abstiegskampf, Relegation und Ausverkauf.

Darum: Lieber „Bodenhaftung“, denn da ist die Fallhöhe nicht so hoch.

Des Öfteren ertönen kritische Kommentare von VW in Richtung VfL, wenn die Ziele

nicht erreicht werden. So zuletzt Ex-VW-Chef Diess, der erwartet, „dass sie [die Spie-

ler] deutlich besser performen und bessere Ergebnisse erzielen“, wenn der Mutterkon-

zern schon große finanzielle Unterstützung liefere (Wolfsburger Nachrichten).

Wie groß große Unterstützung und wie klein kleine Unterstützung vonseiten VWs ge-

nau aussieht wird allerdings nicht im Detail verraten. Das Sponsoring wurde bekannt-

lich die letzten Jahre zurückgefahren.

Wolfsburg – das sind Stadt, VW und VfL im Verbund. Vereinfacht gesagt: Geht es ei-

nem schlecht, geht es allen schlecht, geht es einem gut, geht es allen gut.

Wären nicht also auch kritische Stimmen in die andere Richtung angebracht?

Abgasmanipulationen, verpasste Mobilitätswende, Softwareprobleme, Managementpro-

bleme, veraltete Unternehmensstruktur, Machtkämpfe zwischen Konzernführung und

Betriebsrat, Nachtschicht-Aus, China-Abhängigkeit, stagnierender Aktienkurs, schlech-

te Auftragslage, wechselnde Konzernführungen, unwirksame Betriebsratswahl und so

weiter und so fort...

Was ist eigentlich bei Volkswagen los?
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Vielleicht auch aufgrund der Er-

fahrungen aus der Vergangenheit

herrscht seit einiger Zeit eine an-

dere Spielphilosophie in Wolfs-

burg: Weniger Geld, dafür mehr

Erfolg.

Die Ausbeute aus den letzten

beiden Jahren ist gemischt: Platz

4 und Platz 12.

Foto: Volkswagen AG



Die Liste ist lang und wird vor allem immer länger, je intensiver man sich mit dem Au-

tohersteller beschäftigt. Probleme, die teils seit vielen Jahren bestehen.

Ende Juli 2022 ein weiterer Paukenschlag: Herbert Diess, der sich nicht nur Freunde

im Konzern gemacht hat, wird hochkant rausgeworfen. Das Millionengehalt soll drei

weitere Jahre auf das Konto des Managers fließen (dpa).

Als wären die aufgezählten Probleme nicht ausreichen, zieht sich das Unternehmen di-

rekt das nächste an Land: Oliver Blume.

Oliver Blume soll ab September 2022 den VW-Konzern anführen, ist allerdings gleich-

zeitig für Porsche verantwortlich. Funktioniert das? Einen Weltkonzern in „Teilzeit“ zu

führen? Das fragen sich ebenso verschiedene Wirtschaftszeitungen.

Vor Amtsantritt muss sich Oliver Blume Lobbyismusvorwürfen entgegenstellen. So soll

er sich bei einer internen Veranstaltung damit gerühmt haben, im Kontakt mit FDP-

Chef Lindner Einfluss auf den Koalitionsvertrag gehabt zu haben (Satiremagazin „Die

Anstalt“). Er selbst bestreitet das im Nachgang.

Was ein grandioser Start! Immerhin: Da kann es fast nur besser werden.

Außer vielleicht für den VfL. Aus Fansicht betrachtet, ist das größte Übel am neuen

VW-Chef wohl, dass er Anhänger einer „Fußball“mannschaft ist, die rund 30 Kilome-

ter entfernt, ihre Heimspiele austrägt.

VW und VfL müssen kontinuierlich an ihren Problemen arbeiten und innovativ blei-

ben, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Das ist kein Einbahnstraßenfußball.
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Herbert Diess (re.) und Oliver Blume (li.) (Fotos: Volkswagen AG)



Mit dem Aufstieg des VfL Wolfsburg in die 1. Fußballbundesliga hat sich im Jahr 1997

das Wolfsburger Fanprojekt gegründet. Hierbei handelt es sich um eine sozialpädago-

gische Institution mit dem Schwerpunkt Fußball. Fanprojekte können unterschiedliche

Träger angehören, bspw. der Stadt, der AWO, der Caritas oder einer vergleichbaren

Institution.

Das Wolfsburger Fanprojekt ist eine Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendar-

beit der Stadt Wolfsburg. Somit befindet sich das Fanprojekt Wolfsburg in kommuna-

ler Trägerschaft.

Die rechtliche Grundlage nach der in Fanprojekten gearbeitet wird, bietet das Sozialge-

setzbuch (SGB) VIII (8). Hierbei werden Leistungen gemäß §11 (Jugendarbeit) und

§13 (Jugendsozialarbeit) erbracht.

Fanprojekte sind Bestandteile kommunaler- bzw. regionaler Jugend- und Sozialarbeit

von Ländern und Gemeinden und somit anerkannter Träger der Jugendhilfe.

Die Mitarbeiter:innen eines Fanprojektes unterliegen dem Vertrauensschutz (§65 SGB

VIII) und dem Geheimschutz (§203 SGB VIII). Außerdem arbeiten Fanprojekte nach

dem Nationalen Konzept Sport und Sicherheit (NKSS).

Bereits seit den 1980er Jahren leisten Fanprojekte aufsuchende Jugendsozialarbeit.

Fanprojekte sind angesiedelt in Städten mit einem Fußballstandort. Hierbei reichen sie

an Fußballstandorten bis zur vierten Liga, vereinzelt darüber hinaus.

Die konzeptionellen Grundlagen der sozialpädagogischen Arbeit mit jungen Fußball-

fans ähnelt sich an allen Standorten, jedoch mit standortspezifischen Besonderheiten.

Was ist das Fanprojekt Wolfsburg?
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Fußball als Soziales Feld: Studien zu sozialen Bewegungen, Jugend- und Fankulturen

(Werner Thole/Nicolle Pfaff/Hans-Georg Flickinger, 2019, S. 87 f.):

Die Zielsetzung der sozialpädagogischen Fanprojekte ist es, jungen Menschen eine po-

sitive Persönlichkeitsentwicklung innerhalb des Übergangprozesses von der Jugend bis

ins Erwachsenenalter zu ermöglichen. Darüber hinaus klären Fanprojekte über Gewalt

auf und zeigen Strategien, wie junge Menschen zu einer gewaltfreien Konfliktlösung ge-

langen können (Gewaltprävention). In Fankulturen und beim Fußball hat die Arbeit ge-

gen Rassismus und Diskriminierung eine zentrale Bedeutung. Fanprojekte können als

Interessenvertreter:innen von Jugendlichen gegenüber den Verbänden, Vereinen und

der Politik wahrgenommen werden. Darüber hinaus gehört zur Arbeit im Fanprojekt

klassische Bildungsarbeit, die Suchtprävention, die Vermittlung zwischen Fans und an-

deren Akteur:innen sowie die Selbstorganisation von Fußballfans.

Diese ganzen Punkte basieren auf den professionellen Grundlagen der Freiwilligkeit,

d.h. kein Fan kann dazu gezwungen werden, Kontakt zum Fanprojekt aufzunehmen.

In Wolfsburg richtet sich das Angebot der sozialpädagogischen Fanarbeit an junge Fans

des VfL zwischen 12 und 27 Jahren. Das Fanprojekt zeichnet sich vor allem durch eine

szenennahen und sozialpädagogischen Zugang zu den aktiven Fanszenen aus. Fanpro-

jekte legen ihr Augenmerk darauf, als Vermittler wahrgenommen zu werden, die ju-

gendliche Lebenswelt zu verstehen und ggf. deren Ansichten zu vermitteln.

Fanprojekt
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Koordinationsstelle der Fanprojekte

Die Koordinationsstelle der Fanprojekte (KOS) wurde 1993 gegründet, um sozialpäda-

gogisch arbeitende Fanprojekte zu begleiten und zu koordinieren.

Bei der Neugründung weiterer Fanprojekte wirkt die Koordinationsstelle mit und un-

terstützt.

Aktuell werden Fanszenen in 68 Fanprojekten an 61 Standorten deutschlandweit be-

treut. Standort der KOS ist bei der Deutschen Sportjugend in Frankfurt am Main.

Die KOS fungiert als anerkannte Schnittstelle zwischen der professionellen pädago-

gischen Fanarbeit, der Fankultur, der Sozialwissenschaften und den gesellschafts- sowie

sportpolitischen Institutionen.

Die KOS trägt mit der Geschäftsführung des Qualitätssiegels „Fanprojekte nach dem

NKSS“ zu einheitlichen fachlichen Standards in der Arbeit bei. Als beratende und

informierende Instanz steht die KOS den Institutionen des Fußballs sowie der Politik,

der Polizei und den Medien zur Seite. Finanziert wird die KOS von BMFSFJ, DFB

und DFL.

Quelle: www.kos-fanprojekte.de – 24.08.2022

Was ist die KOS?
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Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte

Die BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte) ist ein fachlicher Zusammen-

schluss mit mehr als 60 Fanprojekten deutschlandweit, die sozialpädagogische Arbeit

mit jugendlichen/heranwachsenden Fußballfans leisten.

Die BAG wird von den Mitarbeiter:innen der Fanprojekte als eine Interessenvertre-

tung wahrgenommen.

Die Zielsetzung der BAG ist die Schaffung einer Gemeinschaft, die sich für die Belan-

ge seiner Mitglieder:innen einsetzt. Dies geschieht örtlich im Rahmen von Einzelinte-

ressen als auch auf regionaler und bundesweiter Ebenen.

Die Beteiligung der BAG richtet sich an relevante Diskussionsprozesse mit Netzwerk-

partner:innen auf allen Ebenen. Dabei sieht sich die Bundesarbeitsgemeinschaft nicht

als statisches Konstrukt. Sie überprüft stets ihre Grundsätze und passt diese an die ge-

sellschaftlichen Entwicklungen an. Dies wird durch einen kontinuierlichen, kollegialen

und fachlichen Austausch und Entscheidungen von bundesweiter Tragweite im Mehr-

heitsprinzip gewährleistet.

Quelle: www.bag-fanprojekte.de und www.fanprojekt-plauen-vogtland.de/wp-content/ga

llery/bag-rabenberg-21-24-3-22/IMG_0373.JPG - 24.08.2022

Was ist die BAG?

Fanprojekt
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Die Stadt Wolfsburg sucht für das Fanprojekt Wolfsburg zum nächstmöglichen Zeit-

punkt eine/n Sozialarbeiter/in oder eine/n Sozialpädagogen/in!

Zunächst befristete Stelle bis zum 31.12.2025 in Vollzeit (39 Stunden/Woche) mit Ver-

gütung nach Entgeltgruppe S 12 TVöD.

Bewerbung per Post: Stadt Wolfsburg, Personal, Postfach 10 09 44, 38409 Wolfsburg

Bewerbung per Mail: bewerbung@stadt.wolfsburg.de

Stellenangebot
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- Köln (5. Spieltag)

- Bochum (12. Spieltag)
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