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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
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VfL Wolfsburg gegen Gladbach (2:2)

Verschenkte Punkte

Meine Gedanken am Spieltag drehten sich nicht nur um den Gegner Gladbach, son-

dern ebenfalls um das darauffolgende Pokalspiel.

Lieber gegen Gladbach verlieren, dafür im Pokal weiterkommen? Das würden sicher

einige von uns sofort unterschreiben. Die Spannung steigt so oder so.

Gefangen im unteren Tabellenmittelfeld mit guter Aussicht auf die Abstiegsplätze gas-

tierten die Fohlen in unserem Wohnzimmer. Die Tatsache, dass unsere Bilanz gegen

die Gäste nicht allzu schlecht ausfällt, führt jedoch nicht automatisch zu drei Punkten.

Wichtig ist, dass die Formkurve weiter nach oben geht und die Einstellung passt. Gera-

de auf Letztere wird es im Pokal ankommen.

Die Anreise erfolgte wie gewohnt mit dem Zug. Diejenigen, die in Richtung der Nach-

barstadt oder Hildesheim mit dem Zug weiterfahren wollen, stecken derzeit im Sumpf

des Schienenersatzverkehrs fest. Da kann ich nur mitfühlen.

https://www.faszination-fankurve.de/fanfotos/fotos/34380/heimfans--vfl-

wolfsburg-borussia-moenchengladbach-15102022-2-2?mid=47415



Vor dem Spiel wurden ein paar nötige Wege erledigt und sich im Nordkurvensaal nie-

dergelassen, um etwas zu trinken. Das Wetter hat mitgespielt, sodass es in der Winter-

jacke eher zu warm wurde.

Zum Einlauf der Mannschaften gab es eine kleinere Choreografie mit Fahnen und

Luftballons, die von zwei Fakeln und einem Transparent über die Nordkurve begleitet

wurde, um an die verstorbenen Hubert und Sherman zu erinnern.

Frühe und ganz späte Tore sind bei unseren Spielen derzeit schwer angesagt. Leider

bestätigte sich diese Regelmäßigkeit aus den letzten Spielen erneut.

Mit dem ersten Angriff der Gäste zappelte der Ball direkt im Tor. Beim eröffnenden

Pass auf die linke Außenbahn war mir klar, dass es gleich richtig gefährlich wird oder

der Ball einschlägt.

Erneut ein Gegentor, das absolut vermeidbar gewesen wäre. In den Sinn kommen mir

mal wieder ein dutzend dämliche Abwehrvergleiche ein („offen wie ein Scheunentor“,

„löchrig wie schweizer Käse“).

Beim direkten Gegenangriff ging ein Raunen durch das Stadion, denn der postwenden-

de Ausgleich wurde nur sehr knapp verpasst. Erinnerungen an das Spiel gegen Stuttgart

kamen in mir hoch.
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https://www.vfl-wolfsburg.de/newsdetails/news-

detail/detail/news/spielbericht-gladbach



In der Folge wurden sich einige Chancen herausgespielt. Glücklicherweise fiel der ver-

diente Ausgleich vor der Pause. Der neue Top-Stürmer Gerhardt netzte nach Vorlage

von Otávio ein.

Beide machen derzeit sehr stark auf sich aufmerksam. Wimmer gefällt mir persönlich

ebenfalls. Während des Spiels gab es einige Szenen, wo ich sehr froh darüber gewesen

bin, dass wir ihn in unseren Reihen haben.

Mit einem positiven Gefühl ging es in die Halbzeitpause. Das war die letzten Spiele teil-

weise ganz anders.

Umso ärgerlicher und stimmungsraubender war das Ping-Pong-Tor der Gladbacher di-

rekt nach dem Wiederanpfiff. Nervig genug, dass es überhaupt dazu gekommen ist,

musste ausgerechnet Thuram sein zweites Tor schießen.

Derjenige, der schwerverletzt eine ganze Weile auf dem Rasen vor der Kurve lag, nur

mit ganz viel Mühe aufstehen konnte und dann lächelnd an Freund und Feind vorbei-

laufend sich ganz viele neue Freunde gemacht hat.

Zur Schiedsrichterleistung von Benjamin Cortus hätte es gepasst, wenn er Thuram

nach der Aktion auf die Schultern geklopft hätte. In einigen Situationen hat mir das

Fingerspitzengefühl gefehlt und ein paar Mal wurde falsch entschieden, ob der Ball

hinter der Linie war oder wer diesen zuletzt berührt hat.

Nach dem erneuten Rückstand sank die Gemütslage rapide. Vielleicht wurde das Spiel

auch von mir zu schnell abgehakt. In dieser Spielphase zeigten die Jungs wenig von

dem, was sie können.
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Nach und nach mehrten sich die Torchancen und es lief flüssiger. Der Ausgleich durch

Marmoush ist wieder einmal sehenswert gewesen – vorbereitet im Übrigen von Otávio.

Direkt im Gegenzug die größte Fehlentscheidung von Cortus. Thuram fliegt über den

Schuh von Otávio. Es gibt Freistoß an der Strafraumkante für eine lupenreine Schwal-

be. Dank Casteels wurde die Situation entschärft. Das hätte richtig fies nach hinten los-

gehen können.

Aluminium-Pech führte dazu, dass es letztlich beim 2:2 blieb. Schade, denn heute wäre

mehr möglich gewesen.

Max
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Wolfsburg Gladbach

16 Torschüsse 9

112,45 km Laufleistung 108,45 km

55 % Ballbesitz 45 %

83 % Passquote 77 %

42 % Zweikampfquote 58 %



Löwenjagd bei Flutlicht!

Viele werden sich erinnern: 29.05.2017 – Relegation in der hässlichen Nachbarstadt.

Das erlösende 0:1 erzielte Vieirinha in der 49. Minute. Wir bleiben erstklassig.

Nun folgt das nächste Gastspiel. Im Vergleich zur Relegation ist die Anspannung nicht

ganz so groß gewesen. Dennoch: Verlieren ist definitiv verboten!

Für mich hatte das Pokalspiel zusätzlich eine sehr große persönliche Bedeutung.

Mein Vater, (leider) Anhänger der Heimmannschaft, verstarb vor kurzem unerwartet

in jungen Jahren. Deshalb war es mir besonders wichtig, das Spiel möglichst intensiv zu

erleben, alles mitzunehmen, was geht, und getreu dem Motto „In den Farben getrennt,

in der Sache vereint“, eine schöne letzte Erinnerung zu kreieren und an ein paar ge-

meinsame Momente zu denken. Denn dieses Spiel hätten wir sicherlich in irgendeiner

Form zusammen erlebt. Außer Frage steht natürlich, dass mein Herz ausschließlich

grün-weiß schlägt.

Die Anreise erfolgte mit dem PKW, was sich letztlich als gute Entscheidung entpuppte.

Rechtzeitig losgefahren, entkamen wir glücklicherweise dem gröbsten Stau, fanden ei-

nen guten Parkplatz und hatten es nicht weit zum Gästeblock. Da es bereits dunkel ge-

wesen ist, mussten wir ebenfalls nicht so viel von der Drecksstadt sehen.

Schweintracht gegen Grün-Weiß (1:2)
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Vor Ort hat sich nicht viel verändert. Die drei Grundbedürfnisse (Essen, Trinken, Toi-

lette) eines jeden Auswärtsfahrer wurden so lala befriedigt. Seit 2017 keine große positi-

ve Entwicklung, mit der ich allerdings auch nicht gerechnet habe.

Nach den moderaten Kontrollen begann direkt die Suche nach einem geeigneten Platz

im Block, der nach zwei drei Stationen etwas weiter oben gefunden wurde. Mit einem

grünen Umhang ausgestattet, konnte es losgehen.

Gästeblock und Südkurve des Heimvereins waren bereits sehr gut besetzt. Ein paar Mi-

nuten später füllten sich auch die restlichen Plätze.

Wir versammelten uns alle hinter einem „Wolfsburg“-Banner, der den gesamten Block

einhüllte. Luftballons und Konfetti gab es oben drauf. Es wurden ordentlich Fahnen

verteilt und auf den Zäunen machten es sich ein paar Sportskameraden gemütlich.

Ein paar schwarzgekleidete Proleten versuchten kurzzeitig die Absperrung zwischen

Gästeblock und Nordkurve zu überwinden. Unbeeindruckt reagierte ein VfLer, indem

er demjenigen ein Kaltgetränk ins Gesicht schüttete. Danach bekamen wir niemanden

mehr auf dem Zaun zu sehen. Chapeau!

Selbst als ein paar Halbstarke ein kleines Tor zur Tartanbahn geöffnet hatten, sprang

nur einer von diesen hinaus. Als er bemerkt hat, dass seine Kumpels doch etwas Schiss

bekamen, wurde er vom Ordner zurück in den Block getreten.
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Scheinbar war denen so kalt,

dass sie doch glatt Mützen aufge-

setzt haben. Verständlich – zeigte

das Thermometer am Tag zuvor

noch 24 Grad an, waren es zum

Spiel nur noch rund 18 Grad.

Bereits beim Warmmachen der

Jungs wurde stimmungstechnisch

verdeutlicht, dass der Gästeblock

angekommen ist.

Das schien nicht allen aus Peine

Ost zu gefallen, stimmliche Ge-

genwehr war jedoch nicht wirk-

lich zu vernehmen.



Anspannung und Herzrasen stiegen, je näher es in Richtung Anpfiff ging. Ich nahm mir

ein paar Minuten, um nochmal in mich zu gehen, mein Blick durch das Rund schwei-

fen zu lassen und ein paar Erinnerungen vor meinem inneren Auge aufleben zu lassen.

Ich fand meinen Platz, an dem ich das Relegationsspiel verfolgt habe, und war froh,

dass wir heute unter anderen Vorzeichen hier sind.

Bevor der erste Pfiff durch das Stadion schallen konnte, knallte es etwas in unserem

Block und die anwesenden 22.000 wurden Zeugen eines wunderschönen Sonnenun-

tergangs. Im Anschluss wurde etwas verspätet, aber dafür mit leicht erwärmter Luft, an-

gepfiffen. Ich musste schmunzelnd an den Einkaufswagen-Spruch von Schmadtke beim

Europaleague-Spiel gegen Malmö 2020 denken. Ob es hier genauso gewesen ist?

Ohne Kampf, Willen und Leidenschaft ist hier trotz des Klassenunterschieds nichts zu

holen. Dass die Jungs das verstanden haben, schien in der ersten Minute nicht so. Es

hätte direkt in unserem Kasten scheppern müssen. Abhaken und weitermachen.

Der grün-weiße Support war über die volle Distanz ununterbrochen. Von Lied zu Lied

ging es mit voller Inbrunst weiter. Die kollektive Ekstase half dabei, die Anspannung zu

überwinden und, so blöd es sich anhört, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Vonseiten der Heimfans drang fast nichts Hörbares zum Gästeblock vor. Wie es sich

andersherum verhalten hat, kann ich naturgemäß nicht beurteilen. Die Zuschauer in

den angrenzenden Blöcken schienen zumindest teilweise sehr genervt – Ziel erreicht!

Ich habe mit wesentlich mehr „Gegenwehr“ gerechnet.
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Mit fortschreitender Zeit wurden die Jungs auf dem Rasen sicherer und nutzten direkt

ihre Möglichkeit, in Führung zu gehen. Durch die Beine des Schweinchens mit der

Nummer 16 schob Svanberg eiskalt zum 0:1 ein.

Daraufhin brannte es im Gästeblock wieder lichterloh. Die Szenerie setzte sich soweit

fort, dass Schmadtke sich dazu genötigt sah, vor die Kurve zu treten und etwas Klartext

zu sprechen. Sicherlich auch dadurch bedingt, dass immer mal wieder Raketen in Rich-

tung Spielfeld abgefeuert wurden, was ich persönlich ebenfalls als unschön wahrgenom-

men habe.

Gefühlt passierte an tausend Orten gleichzeitig etwas, das mit dem Auge aufgeschnappt

werden musste. Grün-Weiß machte ein ordentliches Spiel, hatte Oberwasser und dank

des frühen Treffers gab es kein dramatisches Herzrasen mehr.

Aber unser VfL wäre nicht unser VfL, wenn er nicht phasenweise das Spiel aus der

Hand gibt und es nicht mindestens einmal pro Spiel so richtig vogelwild wird.

Diesmal traf es Casteels, der in der 40. Minute wie das Abstiegsgespenst persönlich

durch den Strafraum geisterte, sodass das Schwein mit der Nummer 7 per Lupfer zum

1:1 einnetzen konnte. Ärgerlich, aber nicht zu ändern.

Ansonsten ist Casteels, der nicht allzu oft gefordert wurde, der Ruhepol und Rückhalt

gewesen, den wir kennen.

Vor der Halbzeit traf Wimmer sehenswert, wurde aber wegen Abseits zurückgepfiffen.

Ob das mit VAR auch so gewesen wäre? Ergebnistechnisch war zu diesem Zeitpunkt

für beide Seiten alles möglich.
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Die Polizei besuchte den Stadioninnenraum ebenfalls mehrfach, ließ aber lieber die

vereinzelten Ordner in vorderster Linie stehen und rannte des Öfteren wie vom Blitz

getroffen wieder hinaus. Vielleicht hat einer von denen ein sauberes Klo oder das

Stimmungszentrum der Flitzpiepen gefunden?

In der zweiten Hälfte brannte es im Block 9 der Südkurve. Überzeugt hat mich das je-

doch nicht. Das Gesamtbild sah sehr zusammengewürfelt aus.

Im Nachgang fällt mir auf, dass ich von der zweiten Hälfte gar nicht mehr allzu viel vor

Augen habe. Unser Treffer zum 1:2 ist zwar äußerst sehenswert, aber leider habe ich

nur den Ball im Tor zappeln und die Jungs auf uns zurennen sehen. Vielleicht liegt das

daran, dass ich mich auf das aktuelle Liedgut konzentriert habe („Jeder Gelbe ist ein

H...sohn“).

Die größte Gefahr für uns lauerte in Standardsituationen unseres Gegners. Ansonsten

kamen die Borstenviecher sehr selten vor unser Tor. Wir selbst wurden mit unseren

Standards ebenfalls gefährlich. Kaminski hätte das 1:3 machen müssen.

Als kurz vor Schluss nochmal alles nach vorne geworfen wurde, gab es zwei brenzligere

Situationen, die jedoch entschärft werden konnten. Nach vier Minuten Nachspielzeit

jubelte Grün-Weiß verdient und diesmal zusammen mit der Mannschaft, was nach der

Relegation bekanntlich durch den Heimanhang verhindert wurde.

Ein weiteres Highlight nach Spielschluss: Nachdem alle Spieler verschwunden waren,

setzte Marcel Schäfer mit geballter Faust zum Siegeslauf an und heizte der Meute noch

einmal ordentlich ein.

11

Doppelhalter 2.0
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.v

fl
-w

o
lf

sb
u

rg
.d

e
/n

e
w

sd
e
ta

il
s/

n
e
w

s-

d
e
ta

il
/d

e
ta

il
/n

e
w

s/
w

o
e
lf

e
-s

te
h

e
n

-i
m

-a
ch

te
lf

in
al

e



Zuletzt steht ein verdienter Sieg, der, wie im Pokal fast üblich, keine absolute Machtde-

monstration gewesen ist. Viele Medien und Experten scheinen das trotzdem zu erwart-

ten und sind im Anschluss der Meinung, dass der heutige Sieg glücklich gewesen sei.

Nehmen wir das einfach mal so zur Kenntnis und denken uns unseren Teil.
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Ich glaube, meinen inneren Frieden mit

dem Spiel und der persönlichen Vorge-

schichte gefunden zu haben. Umso schö-

ner, dass es mit dem Weiterkommen ge-

klappt hat.

Im Nachgang blieb es so friedlich wie vor

dem Spiel, was uns einen Abgang mit gu-

tem Gefühl und ohne Stau ermöglichte.

Was steht an jeder Ecke?

EINTRACHT  VERRECKE!

Max

https://www.instagram.com/p/Cj3whAxqgYA/



Top:

- Van de Ven: Rettet oft in letzter Sekunde. Mit 21 Jahren eine richtige Maschine!

- Otávio: Kampfstark, ausdauernd und neuer Vorlagengeber. Weitermachen!

- Gerhardt: Schießt neuerdings die wichtigen Tore, zurzeit sehr formstark!

- Svanberg: Arbeitet solide, fuchst sich gut rein und hat zuletzt getroffen.

- Wimmer: Ein echter Rückhalt, ohne den wir wesentlich schlechter dastehen würden!

- Marmoush: Dribblingstar mit Faible für schöne und schnelle Tore – mehr davon!

Flop:

- L. Nmecha: Läuft seinen Ansprüchen etwas hinterher, kann mehr und wird es zeigen!

- Waldschmidt: Scheint hinterherzulaufen, zuletzt nur auf der Bank, aber im Kader.

- Brekalo: Wechselt zwischen Tribüne und Bank, WM-Chancen scheinen gering.

- Philipp: Ohne Platz im Kader, wird sich Wolfsburg ganz anders vorgestellt haben.

- Roussillon: Nicht eine Pflichtspielminute, sein Absturz enthält viele Fragezeichen.

- Kruse: Suspendiert und verletzt, zuvor zwei Mal 90 Minuten. Unter Kovac aussortiert.

Trainerteam:

Startete unter schwierigen Bedingungen mit einem übergroßen Kader. Die Größe ist

weiterhin ein Problem. Kovac hat sich nicht nur Freunde gemacht und muss beweisen,

dass er den Laden zusammenhalten kann und dass seine Spielidee zum Spielermaterial

passt. Scheint zuletzt stärker mit der Mannschaft zusammengewachsen zu sein.

Gesamtfazit:

Nach katastrophalem Start läuft es besser. Die großen Punkte blieben zuletzt leider lie-

gen. Fallen Tore, klingelt es im eigenen Kasten. Vor allem die stark unnötigen Gegen-

tore fallen auf. Die Einstellung hat sich positiv entwickelt, muss jedoch gefestigt werden.

Nur mit einer weiteren Steigerung auf allen Ebenen und Konstanz sind die zuerst aus-

geschriebenen Saisonziele zu erreichen. Was uns ansonsten bevorsteht, sehen wir an

der derzeitigen Tabellensituation. Nötig sind: Arbeit, Fußball, Leidenschaft!

Ein weiteres Risiko birgt der große Kader mit vielen Spielern, die aufgrund ihrer Nicht-

berücksichtigungen für Unruhe sorgen können. Trotz vieler Quälereien in der Vergan-

genheit, wird derzeit Ruhe nach außen ausgestrahlt. Hoffen wir, dass es so bleibt oder

dass es sich im nächsten Transferfenster regelt.

Kurzanalyse
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Spieltagsquiz gegen den VfL Bochum

Die Lösung befindet sich auf der letzten

Seite des Heftes!
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1) Ex-Wolf, der an

Bochum verliehen war?

2) Deutscher Sänger, der

über Bochum singt?

3) Bochumer Vereinsfarbe?

4) Bochumer Stadionname?

5) Hauptsponsor Bochum?

6) Welches Tier ist

Bochumer Maskottchen?

7) Bochumer Torwart?

8) In welchem Bundesland

liegt Bochum (zweiter Teil)?

9) Top-Torschütze Bochum?

10) Bochumer Kapitän?



Drittorte - Das geht in & um Wolfsburg!

12.

?

18.

24.

20.

21.

01.

13.

November 2022

Dezember 2022

Januar 2023

Auswärtsspiel Hoffenheim / Winterpause

21.

15

Eröffnungsspiel Fußball WM 2022

Eröffnung Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Plant doch mal einen Besuch im Planetarium!

Finalspiel Fußball WM 2022

Heiligabend

Öffnung Transferfenster Deutschland

Die Feuerzangenbohle, Theater Wolfsburg (Tickets ab 12 Euro)

Ende Winterpause / Heimspiel Freiburg



Unsere Kooperationspartner:

Saison 2022 / 2023
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Nächste Ausgabe: Heimspiel gegen RB Leipzig

1) Rexhbecaj

2) Grönemeyer

3) Blau

4) Ruhrstadion

5) Vonovia

6) Maus

7) Riemann

8) Westfalen

9) Wegmann

10) Losilla


