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Union Berlin gegen VfL Wolfsburg (1:2)

Pokal in Köpenick – nichts zu holen!

Es gibt sicherlich derzeit weit angenehmere Aufgaben, als in Köpenick an der Alten

Försterei zu spielen. Doch genau hierhin führte das Achtelfinale im Pokal.

Lange im Voraus geplant und für den Tag freigenommen, machten wir uns mit dem

PKW auf den Weg. Zwischenstopp in Wolfsburg und Helmstedt und ab auf die A2

Richtung Osten.

Bei der letzten Begegnung mit Union (vor Corona, damals ein 2:2 in der Liga), der wir

beiwohnen durften, hatten wir uns ein freies Plätzchen in einer Sackgasse gesucht, aller-

dings erst nach Spielende bemerkt, dass sich an der Ecke zur besagten Gasse die Fan-

kneipe „Abseitsfalle“ befand, und hier etwa 200 eindeutig rot-weiß Gekleidete am fei-

ern, trinken und diskutieren waren. Die Abreise hat damals ein klein wenig länger ge-

dauert…

Diesmal also anders. Wir verließen uns auf den Vorschlag, der seitens des Vereins aus-

gegeben wurde. Ein P+R Parkplatz in Altglienicke mit (angeblich) guter und einfacher

Anbindung zum Stadion. Wer´s glaubt...

Doppelhalter 2.0

https://www.vfl-wolfsburg.de/newsdetails/news-detail/detail/news/raus-im-achtelfinale
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Nachdem wir uns mit Gleichgesinnten im Schlepptau, die ähnlich planlos wie wir wa-

ren, durchgefragt haben und glücklicherweise in der richtigen S-Bahn saßen, war zu-

mindest der Start geglückt. Die Zeit saß uns nun im Nacken. Ein guter und freund-

licher Hinweis eines Einheimischen brachte uns eine bessere Umsteigesituation, da wir

sonst vermutlich komplett verirrt gewesen wären. Das System der Bahnen in Berlin ist

offenbar nur für Studierte oder Einheimische nachvollziehbar. Wir kamen jedoch

ziemlich genau zur Verkündung der Aufstellung der Eisernen rein. Es blieben nur eini-

ge Minuten bis zum Anstoß.

Zur Alten Försterei habe ich quasi nur eine Meinung: Bruchbude. Nicht wenige hofie-

ren diese Anlage, denn sie wurde „in eigener Arbeit der Fans“ errichtet, aber so einen

Gästeblock mit schlechterer Sicht findet man kaum.

Und mit den Containern, die seitlich aufgetürmt sind, hat das Gesamtbild eher den

Eindruck erweckt, dass das ganze bei Minecraft entworfen wurde.

Wie gewohnt stand oben ein Haufen Leute dicht an dicht, während weiter unten wohl

noch einiges an Platz war. Aber da musste man erst mal hinkommen.

Gesehen haben wir von der ersten Halbzeit eher wenig, doch weil zuerst auf die Wald-

seite gespielt wurde, durften wir das frühe Tor durch Waldschmidt noch halbwegs er-

kennbar bejubeln. Eine frühe Führung ist ja eigentlich was Gutes, aber in den letzten

beiden Spielen hat das Union jeweils aufgeholt. Und wenn’s läuft, dann eben richtig.

https://www.vfl-wolfsburg.de/newsdetails/news-detail/detail/news/raus-im-achtelfinale



Folgerichtig dauerte es nicht lange, bis der Ausgleich fiel, und das ausgerechnet durch

unsern Ex-Wolf Robin Knoche. Schwacher Trost, dass er den Torjubel angesichts sei-

ner Vergangenheit gänzlich ausgelassen hat.

Bis auf einen Lattentreffer der Berliner gab es in der ersten Hälfte allerdings gar nichts

zu sehen, wenn man denn etwas sehen konnte.

In der Pause gab es den gewohnten Andrang zur Verpflegungsstelle oder zum Klo. Da-

durch ergaben sich Räume auf den absolut überfüllten Treppenaufgängen, um nach

unten zu gelangen. Sicher hätten wir dorthin auch über die Seiten des Blocks gelangen

können, aber auch hier war es bis dato brechend voll. 2.500 Mitgereiste müssen eben

untergebracht werden.

Vieles sollte besser werden im zweiten Durchgang, aber so richtig in Wallung wollte

eigentlich keiner kommen. Das Spiel plätscherte vor sich hin und es gab kaum echte

nennenswerte Szenen, die es in eine Zusammenfassung geschafft hätten.

Das umjubelte 2:1 stellte zumindest die Weichen auf eine annehmbare Endphase. Un-

sere Wölfe machten natürlich nun weit mehr Druck, was allerdings nicht zu zwingen-

den Chancen führte.

Stattdessen war es eine finale Situation, die unfreiwillig für etwas Aufheiterung sorgte.

Nach einer Ecke, bei der Pavo mit nach vorne lief, wurde der verlorene Ball weit nach

vorn in den Lauf von Roussillon geschlagen, der zeigen konnte, was ihn schon bei uns

ausgezeichnet hat: Blitzschnell gestartet, flink gespurtet und beim Abschluss verk****.
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Es bedarf eines Lucky Punch, soll-

te hier nicht die Verlängerung her-

halten müssen. Allerdings hatten

wir bis auf einen Schuss von Baku,

der ans Außennetz gelenkt wurde,

nichts zu diesem Unterfangen bei-

zutragen.

Union investierte eher mehr in das

Spiel. Leider war es dieser eine gut

gespielte Konter, der die mutmaß-

liche Entscheidung brachte.https://www.kicker.de/union-gegen-

wolfsburg-2023-dfb-pokal-4822977/bilder



Zum Glück konnte Micky noch klären, was jedoch am Ergebnis des Ausscheidens

nichts mehr geändert hat. Im Anschluss ertönte der Schlusspfiff.

Am Ausgang gab es dasselbe Wetter wie beim Betreten der Spielstätte: Brachial strö-

mender Regen. So macht die Heimreise Spaß. Riesige Pfützen, knietief im Schlamm

und eine deprimierende, wenngleich verdiente Niederlage im Gepäck. Union hat zwei

Tore aus vier Chancen gemacht und wir eben nur eins aus zwei Chancen.

Die Herausforderung ÖPNV war nun das Letzte, was zwischen uns und unserem Auto

zur Heimreise stand. Da etwa 22.000 auf dem Weg waren, konnte man natürlich nur

von einer Art Kollaps sprechen, was die Situation in den Straßenbahnen betraf.

Knappe Umsteigezeiten, allerdings gut gemanagt von einem aus unserer Gruppe, der

permanent die Fahrpläne im Handy abgecheckt hat. Zumindest je weiter wir uns von

der Alten Försterei entfernten, wurden die Bahnen auch leerer und man konnte wie-

der halbwegs atmen. Spätestens in der S9 Richtung unseres Parkplatzes konnte nichts

mehr groß passieren.

Gedanklich schon beim Sonntag, wenn die Bayern kommen, haben wir, auf dem Ber-

liner Ring Richtung Heimat fahrend, wissentlich, dass die Reise vermutlich gegen 04:00

Uhr in der Früh beendet sein würde, das Spiel kurz resümiert.

Olaf
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https://www.vfl-wolfsburg.de/newsdetails/news-

detail/detail/news/raus-im-achtelfinale



VfL Wolfsburg gegen Bayern (2:4)

Langschläfer holen keine Punkte

So oder ähnlich könnte das Spiel beschrieben werden, als die Bayern kürzlich bei uns

in Wolfsburg gastierten.

Aber: Zumindest wenn man den gängigen Vorurteilen Glauben schenken darf, ist dann

einmal im Jahr die Arena ausverkauft. So natürlich auch diesmal.

Dadurch gestaltete sich die kurzentschlossene Anreise mit der Bahn zwar problemlos,

allerdings traf ich dafür erst spät ein. Die Parkplatzsituation der vergangenen Begegnun-

gen, die mit reichlich Fußmarsch verbunden war, brachte mich zu diesem Entschluss.

Zusätzlich zum Fußmarsch kamen die verkehrsbedingten Umstände nach Abpfiff.

Wenngleich ich kurz nach 17 Uhr vor dem Einlass stand, war noch eine beachtliche

Menge an Leuten vor mir, die einige Minuten Wartezeit mit sich brachten.

Als ich vergeblich versuchte, den hoffnungslos überfüllten Block 7 zu betreten, war die

Mannschaftsaufstellung gerade bei der Verkündung. Also gab es die erste Hälfte aus

der zweiten Reihe zu begutachten.
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https://www.vfl-wolfsburg.de/newsdetails/news-detail/detail/news/frueh-geschlagen



Die Pokalniederlage im Nacken und nun die beste Auswärtsmannschaft vor Augen. 15

Spiele ohne Sieg, das lässt wenig Hoffnung zu. Die angeblich endlos lange Liste an Ver-

letzten bei den Münchnern kann man nur belächeln. Immerhin könnten die glatt zwei

konkurrenzfähige Mannschaften in der Bundesliga stellen.

Zum Beginn waren die Karten noch gerecht verteilt. Nach kurzem Abtasten versuchten

die Jungs klarzustellen, dass sie sich nicht verstecken wollen.

Dieses Unterfangen wurde nach nicht einmal zehn Minuten jäh unterbrochen, als eine

eher komplett harmlose Flanke von Coman durchgeeiert ist und im Tor landete. Der

Umstand, das Müller kurz davor war, an den Ball zu kommen, hat Koen überrascht.

Dann war es bereits zu spät. Solche Dinger hat man schon öfter mal gesehen.

Gut zu bemerken: Bei uns auf den Rängen wurde direkt nach einer Antwort gesucht

und fast im direkten Gegenzug gab es eine erste gute Möglichkeit zum Ausgleich.

Die Bayern wären nicht, was sie sind, wenn sie ihre Möglichkeiten nicht nutzen wür-

den, die ihnen so offenherzig wie beim 0:2 fünf Minuten nach der Führung, geboten

werden.

Man darf sie eben im 16er nicht allein stehen lassen. Direktabnahme von Coman und

wieder hatte Casteels keine Chance. Fast schon absehbar das 0:3 und noch keine zwan-

zig Minuten um.
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https://www.vfl-wolfsburg.de/newsdetails/news-detail/detail/news/frueh-geschlagen



Ab hier wären in anderen Stadien vielleicht schon manche am Abwandern gewesen,

aber aus dem Block kam immer wieder die lautstarke Motivation. Beim Anfeuern gab

es kein Aufgeben. Schon bemerkenswert, dass dieser Rückstand, gerade gegen eine

Topmannschaft, nicht zur Resignation, sondern zum Jetzt-erst-recht-Gefühl führte.

Das hat sich offenbar auch auf dem Rasen bemerkbar gemacht, denn das Heft nahmen

unsere Wölfe mehr und mehr in die Hand. Das kam zum einen durch die Umstellung

von der (ungeliebten) Dreierkette auf den 4er-Riegel. Hierzu musste laut Kovac eben

ein Innenverteidiger runter. Es traf Lacroix. Im Tunnel zur Kabine gab es dann auch

einiges an Ärger. Nachvollziehbar.

Lacroix Gemüt beruhigte sich und die Defensive wurde wieder stabil. Wenngleich die

Chancen seitens der Wölfe eher zu ungenau waren, gab es kurz vor der Pause doch

einen richtig guten Spielzug, der zeigt, dass auch die Bayernabwehr locker ausgespielt

werden kann. Kaminski machte das 1:3 und plötzlich war wieder etwas Hoffnung da.

Die Pause half in dieser Phase den Gästen mehr als uns, aber nach dem Wechsel gab

es Einbahnstraßenfußball vom feinsten. Selten hat man die Münchner so eingeschnürt

gesehen und nur durch Konter gab es Entlastungen.

Nachdem Kimmich sich aus eigener Blödheit die Ampelkarte eingefangen hat, wurden

die Roten noch zusätzlich geschwächt. Wenn ich schon Gelb habe, gehe ich nicht auf

ein taktisches Foul am gegnerischen 16er...

Die Möglichkeiten wurden konsequenter und weil man auf die Nordkurve zuspielte,

schaukelten sich Hingabe auf dem Platz und Lautstärke von den Rängen gegenseitig

auf.
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Genau in dieser Drangphase traf Musiala mitten ins Herz. Eine Einzelaktion, die zuge-

geben, höchst edel vollzogen war, machte den Deckel drauf. Gut 15 Minuten vor dem

Ende schien dies das Scheitern aller Bemühungen zu sein. Aber davon konnte und

wollte man auf dem Platz nichts wissen.

Zwar nicht aus einem optisch glänzenden Spielzug, aber doch sehenswert traf Svanberg

zum 2:4. Später gab es noch den Aufreger, den ich bis dato nicht nachvollziehen kann.

Das vermeintliche 3:4, was noch ungeahnte Möglichkeiten hervorrufen hätte können,

wurde wegen eines vorangegangenen Fouls abgepfiffen. Warum zum Geier pfeift der

dann nicht gleich ab? Bei Abseitsverdacht ist es ja vorgeschrieben eher laufen zu lassen.

Aber wenn der Schiri direkt daneben steht und trotzdem nicht sofort wegpfeift, ist es

umso ärgerlicher, wenn daraus ein Treffer resultiert.

Der VAR hat uns mitgeteilt, dass ein vermeintliches Foul bewertet wurde, was einen

Strafstoß zur Folge gehabt hätte. Aber wir kennen es ja: Der VAR entscheidet in 99%

der Fälle eh gegen uns.

So blieben nur noch einige Möglichkeiten, die zum Teil hochkarätig waren, um die

Niederlage perfekt zu machen, die laut Statistik keine sein dürfte. Bis auf die Zwei-

kämpfe waren wir in allen Bereichen hoch überlegen und trotzdem zählen im Endef-

fekt nur Tore. In puncto Tore haben wir in den ersten 20 Minuten verschlafen, sonst

wäre hier ein ganz anderes Ergebnis verkündet worden.
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https://www.vfl-wolfsburg.de/newsdetails/news-detail/detail/news/frueh-geschlagen



Jedem Bayernfan mag das egal sein, die Frage nach dem „verdient oder nicht“ kann

auch jeder selbst beantworten. Was für uns jedoch zählt, ist die Tatsache, dass eine, fast

schon kalkulierte Niederlage, eher Hoffnung aufwirft, dass die Leistung stimmt. Auch

ohne den gewünschten Punktgewinn können wir damit positiv in die Zukunft schauen.

Die Abreise erfolgte glücklicherweise koordiniert und vorausschauend, da der ENNO

mit ausreichend Kapazitäten ausgestattet wurde. So konnte ich pünktlich von Broistedt

aus den Rest mit dem Auto nach Hause fahren, immer noch mit dem Fragezeichen im

Gesicht, warum man erst nach 20 Minuten richtig wach war.

Olaf
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2 Tore 4

22 Torschüsse 9

123,76 km Laufleistung 121,34 km

535 Pässe 500

73 Fehlpässe 80

86 % Passquote 84 %

52 % Ballbesitz 48 %

44 % Zweikampf 56 %

10 Foul gespielt 9

5 Abseits 3

7 Ecken 4



Das vergangene Wintertransferfenster hat die sportliche Leitung dazu genutzt, um eini-

ge Kaderveränderungen umzusetzen.

Wir geben euch einen Überblick!

Abgänge:

Transfer- und Leistungsupdate
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Seit dem 01.07.2016 stand Josip beim VfL unter

Vertrag. Trotz vieler sehenswerter Momente

kam nie so recht das Gefühl auf, dass es zwisch-

en Spieler und Verein zu 100 % passt.

In dem Fall ist es das Beste, dass beide nach

diversen Leihen getrennte Wege gehen. Außer-

dem herrscht ein Überangebot auf seiner Posi-

tion. Weiterhin alles Gute!

Josip Brekalo (24)

LM

1,5 Millionen

AC Florenz

Die Rakete Roussillon zündete am besten im

ersten VfL-Jahr. Stets bemüht und sehr gut

in die Mannschaft integriert, gelang jedoch

keine konstante Leistungsexplosion. Mit eini-

gen Hoch- und Tiefzeiten gehen 4,5 Jahre

schneller vorbei als gedacht. Bereits im Pokal

Achtelfinale fand ein Wiedersehen statt.

Hoffentlich folgen noch einige.

Jerome Roussillon (30)

LM

Ablöse unbekannt

Union Berlin

Stieß nach einem Russlandabenteuer und

mit viel Bundesligaerfahrung Ende 2020

zum VfL. Letztlich wurde die Kaufoption

gezogen. Verlor aufgrund der Trainerwech-

sel und vieler Kollegen auf der gleichen Po-

sition seinen Startelfplatz.

Sympathischer Typ, der es auch nach Leih-

ende schwer haben wird, sich im Kader sei-

nen Platz zu erobern.

Maximilian Philipp (28)

ST

Leihe

Werder Bremen



Zugänge:

Führungsebene:

Auch auf der Führungsebene gab es einige Wechsel. Jörg Schmadte verabschiedete

sich in den Ruhestand und wurde vom langjährigen Wolf Marcel Schäfer abgelöst. Se-

bastian Schindzierlorz übernimmt dafür Schäfers alte Position als Sportdirektor. Hof-

fen wir, dass diese neue Kombination den VfL weiterhin erfolgreich führen wird.

Leistungsupdate:

Nach einem schwachen Saisonstart legten die Jungs zuletzt eine wunderschöne Sieges-

serie auf den Rasen. Nach 17 Spieltagen standen 29 Punkte auf dem Konto. Danach

folgte ergebnistechnisch ein Einbruch. Der Kampf um das internationale Geschäft ist

noch lange nicht entschieden, doch müssen die Jungs auf dem Rasen weiterhin regel-

mäßig drei Punkte holen, um bei der starken Konkurrenz oben mitzuspielen.

Die letzten, teils unnötigen, Niederlagen gilt es aus den Köpfen zu verbannen. Ansons-

ten könnte ein weiterer Stolperstart zum Beginn der Rückrunde drohen.
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Die zweite Runde VfL wurde in großen Tönen

angekündigt. Nach einer ersten starken Halb-

serie ist bereits vor Ablauf des ersten Vertrags-

jahres Schluss – Vertragsauflösung.

Es scheint so, als würden die derzeitigen Priori-

täten anderweitig liegen. Um weiteren Quäle-

reien aus dem Weg zu gehen, ist die Vertrags-

auflösung die beste Lösung. Bislang fand Kru-

se keinen neuen Verein.

Max Kruse (34)

ST

Marktwert: 1,5 Mio.

Vereinslos

Als Ersatz für Roussillon gekommen, benötigt er

noch Zeit, sich in die Mannschaft hineinzuarbei-

ten.

Hat bislang nur beim HSC Montpellier gespielt,

wie auch sein Großvater. Für mehr als Kurzzeit-

einsätze hat es bislang nicht gereicht. Abwarten!

Nicolas Cozza (24)

LV

500 Tausend

HSC Montpellier



Im Verlauf der Hinrunde ist uns aufgefallen, dass es immer wieder Streitigkeiten unter

VfL-Fans auf den Rängen (der Nordkurve) gibt. Das ist unschön und entspricht nicht

unserem Leitgedanken, warum wir zum VfL ins Stadion gehen.

Beim Stadionbesuch sollte es einzig und allein darum gehen, unseren VfL anzufeuern

und Spaß zu haben. Sollte das einmal nicht so sein, habt ihr die Möglichkeit, zahlreiche

Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen.

An folgende Institutionen könnt ihr euch z. B. wenden:

Hilfsangebote im Stadion
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Fanbetreuung:

- Carsten Krystek: 01721330189

- Holger Ballwanz: 015152884169

- Michael Schrader: 015152884168

Fanprojekt Wolfsburg:

- Im Nordkurvensaal

- Anke Thies: 01718359988

Supporters Wolfsburg/La Familia:

Die Supporters und La Familia stehen euch am Spieltag mit

Rat und Tat zur Seite. Ihr findet sie vor dem Stadion im Con-

tainer der Supporters in der Nähe des Fanhauses und im Sta-

dion in Block 11/13.

Weitere Möglichkeiten:

Darüber hinaus könnt ihr euch immer an den Ordnungsdienst wenden.

Die Teamleiter in den blauen Westen stehen euch zur Verfügung.

Besteht darauf, dass diejenigen, die andere anfeinden, aus dem Block

entfernt werden.

Vergesst nicht, dem VfL die Geschehnisse im Anschluss noch einmal

mitzuteilen.

Wo geht´s nach Panama?

Wo geht´s nach Panama ist ein weiteres Hilfsprojekt, das von Seiten des Vereins

ins Leben gerufen wurde. Sprecht die Mitarbeiter innerhalb des Stadions an,

wenn ihr euch bedroht, belästigt oder angegriffen fühlt und fragt nach Panama.

Alternativ könnt ihr direkt das Panama-Teams anrufen: 015226343920



Impressionen vom Tonnenfeuer

Der Jahresabschluss in Wolfsburg wird beim traditionellen Tonnenfeuer begangenen.

Auch im letzten Jahr trafen sich wieder viele VfL-Fans vor dem Fanprojekt und tausch-

ten sich bei ausreichend Verpflegung über den bisherigen sportlichen Verlauf und viele

weitere Themen aus.

Falls ihr nicht dabei sein konntet, nutzt auf jeden Fall die nächste Gelegenheit!

14

Doppelhalter 2.0

Für Wärme und das leibliche 

Wohl wurde gesorgt, sodass 

dem gemütlichen Beisam-

mensein nichts mehr im 

Wege stand!
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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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