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Saison 2016-2017 – Ein Rückblick

Eine Saison zum Abhaken!

Sicher möchten viele von uns die letzte Saison vergessen und mit neuer Motivation in

die Zukunft schauen. Dennoch möchten wir auf unsere Heimspiele zurückblicken und

die Erinnerung an schöne Momente wecken!

Heimspiele gegen:

Dortmund (4), Mainz (6), Leipzig (7), Leverkusen (9), Schalke (11), Berlin (13),

Frankfurt (15), Hamburg (17), Augsburg (18)



Hoffenheim (20), Bremen (22), Darmstadt (25), Freiburg (27), Ingolstadt (29), Bayern

(31), Gladbach (33), Relegation Heim, Relegation Auswärts

Auch wir möchten uns an dieser Stelle für die Unterstützung seit der Rückrunde

2016/2017 bedanken und wünschen uns, dass ihr uns auch in dieser Saison treu bleibt!

Ohne euch könnten wir den Doppelhalter 2.0 nicht so erfolgreich gestalten!
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Saison 2016-2017 – Ein Rückblick



Neue Saison, neues Glück!

Seit zwei Spieltagen befinden wir uns wieder im Bundesligamodus. Jeder von uns weiß,

was das bedeutet: Es wird höchste Zeit, auf die Neuerungen zu blicken!

In der Sommerpause war die Führungsriege unseres Vereins wieder einmal auf

Angeltour. Die Ausbeute fiel bisher nicht allzu groß aus, einige dicke Fische wurden

abgegeben. Eine Übersicht (Stand: Redaktionsschluss, 28.08.17):

Abgänge: (T) Benaglio, Drewes; (A) Hansen, Wollscheid, Horn, R. Rodriguez; (M)

Azzaoui, Gustavo, F. Rodriguez, Conde, Dejagha; (S) Mayoral, Stolze

Neuzugänge: (A) Tisserand, Verhaegh, Udokhai, William, Brooks; (M) Rexhbecaj

(Jugend), Camacho, Stefaniak; (S) Dimata, Hinds

Auf der Torhüterposition sind wir, trotz Benaglios Abgang (Danke für alles!), gut

aufgestellt. Casteels ist ein ebenwürdiger Ersatz. Die Abwehr, unser Sorgenkind, wird

besonders nach der äußerst unglücklichen Verletzung von Brooks erneut eine

Großbaustelle – zunächst ausgedünnt und nun wieder leicht aufgepäppelt.

Hauptsächlich junge Charaktere bestimmen das Abwehrbild – prinzipiell nicht

schlecht, allerdings stellt sich die Frage, wie das Zusammenspiel funktionieren soll und

wer letztendlich die benötigte Erfahrung ins Team bringt. Wie wir bereits sehen

konnten, befinden wir uns auf einem steinigen Weg, der aber gemeistert werden kann.

Auf der Linksverteidigerposition klafft ein großes Loch, das scheinbar mit einer Masse

an Rechtsverteidigern ausgeglichen werden soll, wobei verdiente Spieler (z.B. Träsch)

weiterhin auf dem Abstellgleis stehen oder wechseln sollen – schade! Das Einzige, was

uns also bleibt, ist auf ein „Abwehrwunder“ zu hoffen (gerade nach dem BVB-Spiel).

Es kann doch nicht sein, dass nun im dritten Jahr eklatante Schwächen bei der

Abwehrplanung auftreten. Irgendwer wird sich hoffentlich bei den Transfers etwas

gedacht haben. Das Mittelfeld steckt im Investitionsstau. „Kartensammler-Gustavo“

wurde für ein ordentliches Sümmchen verkauft, um Guilavogui und Arnold wird

ebenfalls gebuhlt. Wenn hier nachgegeben wird, sehe ich ehrlich gesagt schwarz. Zwei

Größen, die großen Anteil am Nichtabstieg haben, abzugeben, wäre töricht. Wie in der

Abwehr wird probiert, auf Spieler zu setzen, die kaum älter sind, als ich es bin. Ein

Arnold darf, so scheint es, trotz eines starken Turniers mit der U21, nicht spielen.

Warum? Erst gegen Frankfurt konnten eben diese Spieler ihre Klasse zeigen. Es sollte

klar sein, dass für die Außenbahnen und das ZDM Verstärkung geholt werden muss.

Bereits in der letzten Saison hatten wir dort eklatante Schwächen. Für mich ist das

Mittelfeld ebenfalls eine Wundertüte, die noch dringend in puncto Angriffskraft
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verstärkt werden müsste. Trotzdem gilt: Es kann funktionieren oder von Grund auf

scheitern. Zum lauen Lüftchen (ehemals Sturm unter Grafite, Dzeko und Co.) ist fast

alles gesagt. Drei von vier Stürmern sind jünger als ich, einer mit massig Erfahrung. Um

ehrlich zu sein, bin ich hier jedoch durchaus positiv gestimmt, dass das klappen kann.

Und jetzt kommt das „wenn“: Wenn das Mittelfeld in der Lage ist, die Stürmer in

Szene zu setzen. Einen richtigen Spielmacher á la DeBruyne/Misimovic scheinen wir

nicht mehr zu haben oder er hat sein Können noch nicht zeigen wollen. Eine große

Wundertüte eben. Das Gesamtfazit zur Mannschaft wird sicherlich vom BVB-Spiel

getrübt und vom SGE-Spiel etwas aufpoliert. Der Umbruch war nötig und wurde

gefordert. Jetzt soll das wiederum nicht richtig bzw. falsch gemacht worden sein. Die

ersten Fans schreien Jonker und Rebbe bereits hinaus – beide übrigens ebenfalls nicht

die ältesten Hasen im Geschäft. Es sollte doch wohl klar sein, dass diese Mannschaft in

der Form nicht da ist, um Titel zu gewinnen. Sie muss sich finden! Ja, das wird immer

gesagt, ich weiß. Wie viel Zeit ihr dabei gelassen werden muss, kann ich auch nicht

sagen – ein bis zwei Spiele reichen dafür allerdings nicht. Wir können uns nach fünf bis

sechs Spieltagen wieder unterhalten, wenn noch genügend Zeit zum Reagieren da ist!

Bis dahin bleibt uns einfach nichts anderes übrig, als Gas zu geben!

Zu den Personalien Rebbe und Jonker: Nicht nur bei den Spielern, sondern auch beim

Trainer und Manager müssen wir Vertrauen schenken und abwarten, wie sich die

Situation entwickelt und ob die getroffenen Entscheidungen (seien es Transfers,

Taktiken und Auswechslungen) die richtigen gewesen sind. Eindeutig klar ist: Beiden

liegt der Verein sehr am Herzen und es geht nicht von heute auf morgen an die Spitze!

Natürlich müssen Ergebnisse abgeliefert werden, vorschnell sollte trotzdem nicht

gehandelt werden, denn wer soll dann kommen? Sicherlich erstmal keiner, dem der

Verein so wichtig ist. Die Gründe, warum die beiden nach der letzten Saison ihre

Posten weiterführen dürfen, sollten jedem einleuchten. Nähere Analysen zur

Mannschaft, zur Taktik und zum Trainer- und Managerstab gibt es in den kommenden

Wochen, wenn wir so richtig tief im Bundesligaalltag stecken und genügend Material

zum Diskutieren haben.

Dass der VfL nicht nur auf dem Rasen aktiv ist, konnten wir bereits zu Beginn der

Saison positiv feststellen: Das Motto „Arbeit. Fußball. Leidenschaft.“ wurde vom

Verein angenommen und wird nun offiziell verwendet. Organisatorische Bereiche (u.a.

Medizin, Spielanalyse) wurden zusammengeführt, die Außenfassade der Nordkurve

wurde mit Bildern unserer Helden geschmückt – das schafft Identifikation.
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Einziges Manko: Warum nicht rund um das Stadion? Sind die Fans auf der Geraden

etwa kein Teil der VfL-Familie? Der Familienbereich ist endlich als Heimbereich

deklariert – Gästefans haben keinen Zutritt mehr! Block 37 und 38 gehören zur

Kategorie Hintertor. Die Soundanlage wurde erneuert und die Spieler bekamen zur

Motivation einen neu gestalteten Spielertunnel. Positiv ist ebenfalls, dass die VfL-Bank

zur neuen Saison an die Nordkurve heranrückt und der Mannschaftsbus in der Nord

einfährt. Die Regularien zur Dauerkartennutzung und die Ticketpreise bleiben

beständig.

Besonders negativ fällt auf, dass der VfL die Getränke- und Essenspreise erneut

angehoben hat (z.B. Bier: statt 4 Euro nun 4,30 Euro). „Gestiegene Rohstoffpreise“

ergeben aus meiner Sicht keinen plausiblen Grund – natürlich lasse ich mich gerne

eines Besseren belehren! Nicht nur die Preise, sondern auch das, was den VfL

ausmacht (das Grün-Weiß) scheint zu verschwinden, zumindest aus den Trikots.

Warum nur? Ist VW (blau) so viel wichtiger, als Tradition (grün/weiß)? Anders ist

dieser Wandel nicht zu deuten. Es gibt keine Diskussion! Wir verlangen Grün und

Weiß, wir verlangen unser wahres Wappen, wir verlangen eine Rückkehr zur

Tradition! Denn wenn wir ehrlich zu uns sind, wissen wir, dass genau diese Eckpfeiler

einen immensen Anteil am Nichtabstieg hatten. Grün und Weiß! Setzt euch dafür ein

und stimmt gemeinsam in der Kurve mit an!

Uns und vielen weiteren Fans wird ebenfalls aufgefallen sein, dass die Lautsprecher im

Unterrang der Kurve abmontiert wurden und viele beim letzten Heimspiel kaum etwas

verstanden haben. Im Zuge der „Lautsprecher- und Akustikoffensive“ des VfL wurden

in Zusammenarbeit mit der Szene acht neue Lautsprecher unter dem Dach der

Nordkurve installiert. Diese müssen in den ersten zwei bis drei Heimspielen kalibriert

werden. Das ist nicht ganz einfach, da Tests nur im leeren Stadion möglich sind.

Deshalb seid ihr nun von der aktiven Szene angehalten, z.B. an den Vorsänger direkt,

über unsere Mail-Adresse (doppelhalter2.0@web.de) oder über unsere Facebook-Seite

folgendes mitzuteilen: Eure Block- und Reihennummer und ob ihr die Worte des

Vorsängers verstehen konntet. Nur so können die Probleme schnellstmöglich abgestellt

werden!

Bericht zur aktuellen Lage
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Zuletzt möchte ich direkt zu folgenden Dingen aufrufen:

1. Gebt in der neuen Saison wieder alles! Das gilt für ALLE noch folgenden 16

HEIMSPIELE! Zeigt, dass ihr es verstanden habt. Am Ende der letzten Saison haben

wir bewiesen, was wir zusammen erreichen können. Natürlich ist es ärgerlich, wenn es

scheinbar wieder so losgeht, wie die letzte Saison geendet hat, aber wir haben keine

andere Wahl! Uns bleibt einfach nichts anderes übrig, als alles zu geben! Zum Beispiel

so, wie wir es bei „20“ getan haben. Das ist unser Fanfilm, unser Erfolg, zu dem jeder

seinen Teil beigetragen hat. Übrigens: Bisher haben bereits über 3.000 Kinobesucher

plus knapp 1.000 Premierengäste den Film im Delphin gesehen. Nun wird er solange

laufen, bis jeder, der möchte, den Film gesehen hat! Einfach geil!

2. Schreibt uns bitte weiterhin zahlreich Leserbriefe (via Mail und Facebook!),

diskutiert gemeinsam mit uns oder untereinander und unterstützt uns mit euren

Feedbacks weiterhin tatkräftigt!

Max

Bericht zur aktuellen Lage
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Spielberichte und Analysen 

VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund (0:3)

Nach den nervenaufreibenden Spielen zum Ende der letzten Saison war ich froh, dass

erstmal ein wenig Ruhe vom Fußball einkehrte. Dennoch, je weiter die Sommerpause

sich hinzog, desto mehr stieg die Vorfreude auf die kommende Saison. Nun war es

endlich wieder soweit, dass ich mich mit meiner Familie auf den Weg nach Wolfsburg

machen konnte. Die Straßen in Wolfsburg waren voll, sodass wir zeitlich etwas knapper

als sonst, in der Nordkurve ankamen. Wetter toll, Stadion gefüllt, beste Freundin

dabei, super Voraussetzungen für einen schönen Fußballnachmittag. Nachdem die

Stimmbänder sich warm gesungen hatten, konnte das Spiel seinen Lauf nehmen.

Die Dortmunder dominierten von Anfang bis Ende das Spielgeschehen und zeigten,

wieviel individuelle Klasse in der Mannschaft steckt. Ein stark aufspielender Götze, ein

nicht zu bremsender Aubameyang. Da passte alles von vorne bis hinten. Leider war das

Wolfsburger Spiel ein Sinnbild der vergangenen Saison. Momentan kann man sich

schon die Frage stellen, was sich groß verändert hat? Ich hatte des Öfteren das Gefühl,

dass die Dortmunder mit drei Spielern mehr auf dem Platz standen. Allgemeine

Verunsicherung, viel zu viele offene Räume, ein unzureichender Spielaufbau, keine

Ideen nach vorne, wenn nur über Einzelaktionen. Daraus kann man nur schließen,

dass sich noch vieles zum Positiven verändern muss.

Ich möchte euch dennoch mit auf den Weg geben, dass ihr nicht nach einem Spiel

urteilen sollt. Dortmund ist schließlich ein Gegner, wo eine Niederlage zu verkraften

ist. Gebt der Mannschaft ihre Zeit, sich selbst zu finden. Es sind viele junge Spieler, die

ihren Weg nach Wolfsburg eingeschlagen haben. Die Mannschaft muss zusammen-

wachsen. Das braucht Zeit! Ich glaube, es wäre vermessen zu erwarten, dass gleich alle

Automatismen von Anfang an perfekt stimmen. Habt Geduld!

Marco



Fanprojekt Wolfsburg: Für eine bunte, kreative und laute Fankurve

Könntet ihr euer Team einmal vorstellen? Wer steckt hinter dem Fanprojekt?

Wir sind Anke Thies, Antje Biniek und Janik Fuge. Wir arbeiten im Fanprojekt

Wolfsburg, welches sich in Trägerschaft der Stadt Wolfsburg befindet. Als Team sind

wir noch relativ frisch. Anke ist „der alte Hase“ des Teams und seit ca. 12 Jahren als

Sozialpädagogin tätig. Antje ist seit dem 1. September 2016 als Sozialarbeiterin dabei

und Janik seit April 2017.

Welcher Aspekt eurer Arbeit bereitet euch am meisten Freude und welcher nicht so?

Unsere Tätigkeit ist super abwechslungsreich und bietet viele spannende Schnittstellen

mit den unterschiedlichsten Institutionen und Persönlichkeiten. Uns wird nie

langweilig. Natürlich macht es immer Spaß, auswärts zu fahren und die aktive Fanszene

zu begleiten. Das bietet die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen, intensive Gespräche zu

führen und VfL-Fans „neu“ kennenzulernen. Dementsprechend ist die Spieltags-

begleitung, auch bei den Heimspielen, sehr wertvoll und wichtig für unsere

pädagogische Arbeit. Natürlich gibt es Aspekte, welche uns weniger Freude bereiten

oder die Arbeit erschweren, aber diese halten sich in Grenzen. Im Großen und

Ganzen haben wir einfach „den besten Job der Welt“!

Welche Hauptaufgaben und Ziele hat sich das Fanprojekt gesteckt?

Die Arbeit des Fanprojektes ist auf Eigenständigkeit und Unabhängigkeit gegenüber

den Netzwerkpartnerinnen und –partnern angelegt. Das Fanprojekt versteht sich dabei

als Drehpunkteinrichtung und Schnittstelle zwischen jugendlichen und erwachsenen

Lebenswelten.

Daraus definieren sich folgende Ziele der Fanprojektarbeit:

• Das Selbstwertgefühl und das Verantwortungsbewusstsein der jungen Fans werden

gestärkt und die persönlichen Kompetenzen erweitert.

• Netzwerkpartner, insbesondere der VfL Wolfsburg, werden fachkundig beraten.

• Durch Berechenbarkeit, klare Regeln und partnerschaftliche Kommunikation mit

den Netzwerkpartnern wird Vertrauen und Verhaltenssicherheit bei jungen Fans

geschaffen.

• Junge Fans werden an den sie betreffenden Entscheidungen beteiligt.

• Der Entstehung von Aggression und Gewalt wird konsequent entgegengewirkt und

gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien entwickelt.
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• Eine gleichberechtigte Behandlung von männlichen und weiblichen Fußballfans

wird erreicht.

• Junge Fans erlernen einen bewussten Umgang mit ihrer Gesundheit und ihren

persönlichen Ressourcen und werden durch entsprechende Rahmenbedingungen in

einem gesunden Lebensstil gefördert.

• Junge Fans engagieren sich gegen jegliche Form von Diskriminierung, Rassismus,

Sexismus, Homophobie und Antisemitismus und akzeptieren demokratische und

humanitäre Werte und rechtliche Normen.

• Handlungsorientierung findet an den Potentialen und Ressourcen der Jugendlichen

sowie an den Risiken jugendlichen Aufwachsens statt.

Zuletzt habt ihr unter anderem die „VfL

Wolfsburg FIFA 17 Challenge“ veranstaltet.

Was für Aktionen und Projekte

unterstützt/veranstaltet ihr momentan?

Es gibt eine Vielzahl an Projekten und

Aktionen. Dabei handelt es sich überwiegend

um Angebote für Kinder und Jugendliche im

Kontext Fußball. Wie bereits erwähnt, haben

wir die VfL Wolfsburg FIFA17 Challenge

durchgeführt – für dieses Projekt ist bereits

eine Fortsetzung geplant, welche

voraussichtlich Mitte September startet.

Ansonsten haben wir bis vor kurzem den Stadtteil-Kick in Detmerode und Westhagen

organisiert und durchgeführt. Die Projektpaten waren Anna Blässe und Maxi Arnold.

Im September starten ebenfalls die Vielfaltswochen – ein Kooperationsprojekt mit dem

VfL Wolfsburg, welches sich mit den Themen Antidiskriminierung und

gesellschaftliche Vielfalt befasst. Des Weiteren organisieren und veranstalten wir

gemeinsam mit dem WölfeClub Juniorteam das „Heimspiel Erlebnis“ für VfL-Fans im

Alter von 12 – 16 Jahren. Dieses Angebot beinhaltet eine Freizeitaktion, wie z. B.

gemeinsam im Monkeyman klettern sowie ein Mittagessen in der Halle09, und den

anschließenden Besuch eines Heimspiels des VfL Wolfsburg. Natürlich sind auch

unsere U18-Fahrten nicht zu vergessen – wir stecken aktuell noch in der Planung, aber

auch in der Saison 2017/2018 wird es wieder pädagogisch begleitete Auswärtstouren für

junge VfL-Fans zwischen 12-17 Jahren geben.



Bietet ihr ebenfalls für ältere Fans spezielle Angebote an oder beschränkt ihr euch auf

die Jugend?

Unsere Angebote richten sich an alle VfL-Fans im Alter von 12-27 Jahren.

An Heimspieltagen seid ihr immer und überall dabei. Gab es schon einmal etwas

besonders Erwähnenswertes an einem der Spieltage?

Puh, jeder Spieltag ist auf seine Art und Weise einmalig und besonders. Die

Stadionevakuierung war aber schon besonders erwähnenswert, da dies doch so häufig

nicht vorkommt. Zum Glück hat es sich nur als Fehlalarm herausgestellt. Ein weiteres

Highlight ist der Fanmarsch gegen Mainz gewesen, bei dem 6.000 Menschen über die

Berliner-Brücke marschiert sind. Dabei hat sich gezeigt, wie die Wolfsburger Fanszene

in den letzten 20 Jahren gewachsen ist.

Ihr begleitet die Wolfsburger Fanszene bei jedem Heimspiel. Könntet ihr einmal 

Bilanz ziehen, wie genau sich die Fanszene in den letzten Jahren entwickelt hat und 

vielleicht einen kleinen Ausblick in die Zukunft werfen?

Die Wolfsburger Fanszene ist eine relativ junge Fanszene und ist stetig am wachsen.

Wie durch den Fanmarsch und den Film „20 - Der Stress lohnt sich“ zu sehen ist, hat

sich in Wolfsburg in den letzten Jahren viel entwickelt. Vor fünf oder zehn Jahren

waren an solche Märsche oder Projekte in dieser Größenordnung nicht zu denken.

Doppelhalter 2.0
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Die Fanszene ist dabei ein Stück weit „erwachsener“ geworden. Es gibt immer mehr

Menschen, die offen zum VfL stehen und sich mit dem Verein und der Stadt

identifizieren und das gerne zeigen wollen.

Mit dem Motto „Arbeit. Fußball. Leidenschaft.“ hat die Fanszene ein Motto geprägt,

welches in dieser Saison vom Verein übernommen worden ist. Es zeigt sich, dass die

Fans immer mehr Gehör beim Verein finden und mutig und selbstbewusst ihre

Themen vertreten. Dieses Verhältnis gilt es für die Zukunft auszubauen und ist für die

Entwicklung des Vereins und der Fans von großer Bedeutung.

Ein paar letzte Worte an die VfL-Fans?

Das Fanprojekt freut sich, über so lange Zeit viele tolle Projekte unterstützt zu haben

und Tag für Tag mit jungen begeisterten Fußballfans zusammenzuarbeiten. Wer das

Fanprojekt gerne persönlich kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen zwei

Stunden vor jedem Heimspiel bei uns im Nordkurvensaal vorbeizuschauen. Dort gibt

es eine Gruppe Jugendlicher, die für das leibliche Wohl sorgt. Wir für Euch!

Wir bedanken uns beim Fanprojekt für das Interview und wünschen allen Mitarbeitern

weiterhin viele erfolgreiche Projekte, die nicht nur den Verein und die Fans fördern!



„Lenny Nero“: Wolfsgeheul, Wölferadio, „20“ – Ein Wolfsburger Multitalent

Wie lange bist du bereits VfL-Fan und nimmst aktiv am Fanleben teil?

Mein erstes VfL-Spiel habe ich mit elf Jahren besucht. Ich kann mich auch an einige

Spiele erinnern, wo man im Nieselregen auf dem Erdwall am Elsterweg stand. Aber da

ich früher selbst viel Fußball gespielt habe und Schiedsrichter war, bin ich weniger beim

VfL gewesen, als mir im Nachhinein lieb ist. Aber beim Aufstieg

in die 2. und später in die Bundesliga war ich natürlich live im

Stadion. Kurioserweise bin ich direkt nach dem Aufstieg 1997

zum Studieren weggezogen. Heimatbesuche wurden dann zum

Stadionbesuch genutzt. So richtig aktiv bin ich wegen der

räumlichen Distanz aber erst viel später geworden.

Womit beschäftigst du dich, wenn du deine Zeit nicht für den

VfL einsetzt?

Da wären zu allererst die Familie, meine Tochter und mein kleiner Sohn. Alle werden

natürlich auch im Rheinland schon voll auf VfL getrimmt. Außerdem mache ich sehr

gern Musik, schreibe eigene Songs. Geschrieben habe ich auch schon meine eigenen

Bücher: 2011 den Thriller "Gnadenschuss", zur WM 2014 "111 Gründe, die

Nationalmannschaft zu lieben", quasi als Nachfolger zu den 111 Gründen für den VfL.

Du schreibst seit langer Zeit immer wieder für den „wolfsblog“. Wie bist du dazu

gekommen?

Wenn man hier tief im Westen wohnt und sich als VfL-Fan outet, dann gibt’s jeden

Montag Lack oder schon Samstag, wenn man in der Kneipe Sky geschaut hat.

Jahrelang habe ich mir das angehört und gesagt: „Lass sie labern.“ Aber der Klügere

gibt nach, heißt ja nichts anderes als: Weltherrschaft der Vollidioten. Und nach dem

1.000 Klischee habe ich beschlossen: Es reicht und angefangen das Wolfsgeheul zu

schreiben. Es sollte anders, einmaliger, satirischer und selbstbewusster in Bezug auf

den VfL sein, als das, was es sonst so gab. Nach kurzer Zeit habe ich festgestellt:

Hoppla, das lesen ja noch andere - und finden es sogar gut. Irgendwann hat mich

Normen angesprochen, der den Wolfs-Blog betreibt. Er fragte, ob ich nicht Lust hätte,

das Wolfsgeheul dort zu veröffentlichen.

Als nächsten „Entwicklungsschritt“ hast du das „Wölferadio“ aufgebaut. Wie ist die

Idee dazu entstanden?

Im Grunde war der nächste Entwicklungsschritt das Buch "111 Gründe, den VfL zu

lieben". Das Ergebnis hat offenbar gefallen. Jedenfalls war das eine unglaubliche Ehre

für mich, ein Buch über meinen Heimatverein schreiben zu dürfen. 13
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Das Echo der Fans war toll, der VfL hat mich sogar 2015 zum Neujahrsempfang

eingeladen, wo ich Teile der 111 Gründe als Stand-up vortragen durfte. Danach habe

ich mich dann gefragt: Und jetzt? Wie geht’s weiter? Ich kann vielleicht nicht jedes

Spiel wegen der Distanz im Stadion sein, aber ich kann andere Dinge. Ein Fanradio ist

für viele Bundesligisten Standard und so kam ich auf das "Wölferadio". So ein Podcast,

wie ich ihn mir vorgestellt habe, sollte ein bisschen anders sein. Mich freut, dass es

bislang so viel positives Feedback gibt.

Mittlerweile führst du dein Vorzeigeprojekt ziemlich erfolgreich von Sendung zu

Sendung. Was hat sich seit dem Start verändert? Gab es in der Zwischenzeit

Entwicklungsschritte und sind vielleicht sogar weitere in Planung?

Mir sind zwei Sachen ganz wichtig: Ich mache das nur für die VfL-Fans. Keine Fans,

kein Wölferadio. Also höre ich sehr genau hin, wenn es Lob, Kritik oder

Verbesserungsvorschläge gibt. Die lasse ich dann in die Sendungen immer wieder

einfließen. Zum anderen ist mir wichtig, dass jeder, der in meine Sendung als Gast

kommt, respektvoll behandelt wird. Das gilt ebenso für das Geschehen rund um den

VfL. Das Bashing, was häufig in den Sozialen Netzwerken passiert, wird es im

Wölferadio nicht geben. Jeder soll das Recht haben, ausreden zu dürfen und seinen

Standpunkt klar zu machen. Das heißt nicht, dass man weichgespült oder kritiklos

agiert. Grundsätzlich soll man aber das Gefühl haben, "zu Lenny kann jeder kommen,

ohne niedergemacht zu werden". Die Fragen können aber dennoch unbequem sein,

zum Beispiel, wenn ich erklärte VfL-Gegner zu Gast habe. Wer das Wölferadio hört,

soll die drei "M" bekommen: Mehrwert, Meinung und huMor. Mein Traum wäre es,

demnächst auch mal einen Livestream zu machen, wo Fans die Möglichkeit haben, on

air dazugeschaltet zu werden und über ihr Thema der Woche zu reden. Da muss ich

mal schauen, wie das technisch machbar ist.

Stemmst du das „Wölferadio“ allein oder wirst du z.B. bei der Produktion unterstützt?

Die größte Unterstützung kommt natürlich von den Fans selbst, wenn ich dazu aufrufe,

ihre Meinung zu sagen, oder beim Wölfetalk mitzumachen. Inhaltlich bedanke ich

mich häufig bei meinen Kumpels Sebastian und Wolfgang, die mir bei einigen

Themen Denkanstöße geben. Von technischer Seite hilft mir Normen, um es auf der

Wolfs-Blog-Seite zu präsentieren. Der Rest ist, wie man so schön sagt, liebevolle

Heimarbeit.
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Neben dem „Wölferadio“ hast du aktiv am Film „20 Jahre Bundesliga“ mitgearbeitet.

Wie bist du dazu gekommen, dort mit einzusteigen?

„20“ ist ja von Beginn an ein Gemeinschaftsprojekt gewesen. Chris Krüger, David

Bebnowski und ich haben das Ganze im März 2016 zusammen aus der Taufe

gehoben. Wir wollten in der damals schwierigen sportlichen Lage mal überlegen, wie

man wieder für positive Schlagzeilen sorgen könnte und haben uns zum Skypen

verabredet. Ich hatte schon länger die Idee, mal einen Dokumentarfilm über den VfL

zu machen – ohne die beiden wäre es aber bei der schönen Idee geblieben. Was Chris

und David geleistet haben, war anschließend sensationell. Das Bundesligajubiläum war

natürlich der passende Anlass. Also haben wir Konzept und Drehbuch entwickelt und

uns auf die Suche nach Mitstreitern gemacht.

Was hat dir während der Arbeiten an „20“ am meisten Spaß gemacht?

Am meisten Spaß hat mir die Zusammenarbeit mit den vielen verschiedenen Fans,

Verantwortlichen bei „Werk, Stadt, Verein“ und den ganzen Unterstützern gemacht.

Ich habe so viele tolle Menschen durch „20“ kennengelernt und quasi am eigenen Leib

erfahren, wie viele sich tagtäglich für den VfL reinhängen und alles geben. Das kann

man nicht hoch genug anrechnen. Ich habe gedacht, okay, da kommen wir jetzt mit

diesem Filmprojekt, mal gucken, wie die Resonanz ist. Und für mich ehrlicherweise

überraschend: Sie war phänomenal. Alle wollten mitmachen, helfen, mit anpacken.

Damit war so nicht zu rechnen. Deswegen kann man allen Seiten und allen vom 20-

Team gar nicht genug Danken. „20“ ist für mich sowas wie mein Lebenstraum.

Hast du bestimmte Ziele/ein bestimmtes Ziel, die/das du mit deinen Projekten rund

um den VfL verwirklichen willst?

Ich bin ein bisschen so gepolt, dass ich mich immer wieder frage: Was kann man noch

machen, woran hat sich noch keiner versucht? Aus der Entfernung ist es aber nicht

immer einfach. Erstmal möchte ich das Wölferadio weiter etablieren. Das gibt es ja

noch nicht mal zwei Jahre. Manchmal erschrecke ich mich aber selbst, was in der Zeit

alles passiert ist. Wer alles zu Gast war von Peter Neururer bis Christian Träsch. Oder

dass sich meinen kleinen Video-Song über Julian Draxler über 30.000 Menschen

angesehen haben. Da schüttele ich immer noch ungläubig den Kopf. Oder das Special

über die Medienberichterstattung über den VfL zur Relegation, die eine Sauerei war.

All das hilft aber, um auf eure Frage zurückzukommen: Ich möchte, dass sich noch

mehr Fans mit dem VfL identifizieren. Ich glaube, da geht noch mehr. Und ich

möchte, dass das Bild des VfL überregional besser wird. Viele Medien machen es sich

zu leicht oder stecken den Verein bequem in eine Schublade. Das muss aufhören.
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Gibt es bereits Pläne für weitere Projekte oder möchtest du deine Konzentration

erstmal auf das Vorhandene richten?

Ich fürchte, da muss ich erst mal passen und lass mich auch gerne überraschen. Ehrlich

gesagt, nach Blog, Buch, Radio und Film ist es auch nicht ganz so einfach. Aber das

Spannende am VfL und seinen Fans ist, eine Sache ergab meistens die nächste.

Gibt es etwas, dass du dir für deine Arbeit wünschen würdest?

Eine eigene Loge, Dienstwagen und ´ne Jahreskarte für das Vapiano. Nein, Spaß

beiseite. Ich bin dankbar, dass ich das alles überhaupt machen kann. Dass meine

Familie meine Fußball-Leidenschaft erträgt, weiß ich sehr zu schätzen. Wichtig ist aber

auch, dass es den Fans gefällt. Da war ich auch immer uneitel genug zu sagen: Ich

mache es ja nicht für mich, sondern es sollte schon die Richtigen interessieren. Ich

freue mich immer sehr, wenn mich am Stadion wer grüßt, den ich gar nicht kenne und

sagt: "Tolle Sendung" oder "Mach weiter so". Das motiviert natürlich.

Dein sportliches Wunschziel für die Saison?

Ich glaube, wir sind gut beraten, den berühmten Ball flach zu halten. Die

Relegationssaison hat unglaublich viel Kraft gekostet, nicht nur bei mir. Wir sollten

demütig sein und uns mit großen Zielen zurückhalten. Viele Spieler, vor allem

Führungsspieler sind gegangen, viele junge, neue dazugekommen. So ein Wechsel

braucht normalerweise Zeit. Klar hat der Kader nominell Qualität, das hatte er

vergangene Saison aber auch. Ich wäre mit einem guten einstelligen Platz zufrieden,

vielleicht geht aber auch mehr. Träumen ist ja erlaubt.

Bleibt die „Fanunterstützung“ genauso stark wie in den letzten Saisonspielen

2016/2017?

Das ist meine große Hoffnung. Ich glaube, viele haben noch gar nicht richtig begriffen,

was die VfL-Fans in der abgelaufenen Saison geleistet haben. Wir haben so stark

performt und uns weiterentwickelt, dass jetzt die große Aufgabe ist, nicht wieder in

einen "Dornröschen-Schlaf" zu verfallen und zu denken: Man muss ja nur, wenn es um

was geht. Nein, gerade jetzt geht es darum, weiter zu bestätigen, was wir auf den Rängen

gezeigt haben: Das war nämlich erstklassig.

Wir bedanken uns sehr für die ausführliche Beantwortung unserer Fragen und

wünschen Lenny und seinen Lesern und Zuhörern weitere erfolgreiche Jahre und viele

positive Rückmeldungen!

Doppelhalter 2.0
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Auf der Suche nach Tradition – Ein Besuch der Sonderausstellung im

Stadtmuseum Wolfsburg

Museen? Hmm... Dorthin verschlägt es den Fußballfan eher selten. Wobei es durchaus

Museen und Ausstellungen gibt, die den Bundesliga-Fan von heute interessieren

könnten. Da wäre zum einen das Deutsche-Fußball-Museum in Dortmund, aber auch

internationale Museen von Topvereinen, die gerne bei einem auswärtigen

Europapokalspiel besucht werden können.

Wir sind jedoch beschaulich geblieben und bei mäßigen Wetter gen Wolfsburg

gezogen, um uns kulturell weiterzubilden.

Momentan ist im Wolfsburger Stadtmuseum eine Sonderausstellung ausgestellt.

Das Thema: 1. FC Wolfsburg gegen VfL Wolfsburg

Noch nie etwas von der Rivalität der beiden Stadtvereine gehört? Dann wird es höchste

Zeit, dass ihr euch informiert und in unser altehrwürdiges Schloss einkehrt!

Denn dort erfahrt ihr nicht nur etwas über die Stadtgeschichte und die sportliche

Doppelhalter 2.0
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Rivalität der beiden Mannschaften, sondern folgt ebenfalls dem Leitspruch „Vier

Schornsteine, ein Schloss und Tradition!“. In einer mühevoll zusammengetragenen

kleinen, aber feinen Ausstellung werden neben echten Trikots und Trophäen ebenfalls

alte Zeitungsartikel und Zeitzeugenberichte zur Schau gestellt. Auf einem kleinen

Fernseher bekommt der VfL-Fan die Möglichkeiten TV-Berichte aus früherer Zeit in

schwarz und weiß anzuschauen. Bevor ihr zu der heiß ersehnten Ausstellung kommt,

könnt ihr durch die Ausstellung zur Stadtgeschichte Wolfsburgs schlendern, die mit

einigen wissenswerten Fakten auf euch warten wird!

Ihr seid der Meinung, dass das nichts am langweiligen Charakter von

Museumsbesuchen ändert? Falsch gedacht! An einem echten Kicker aus Pappe könnt

ihr selbst aktiv werden und euer Talent unter Beweis stellen! Vielmehr möchten wir

euch allerdings nicht verraten, sodass euer Besuch im Stadtmuseum noch ein paar

Highlights bereithält.

Nach der kulturellen Kost ging es für uns übrigens noch ins Badeland, ehe jeder wieder

seinen Heimweg antrat. Entspannter und schöner kann ein Tag in Wolfsburg kaum

sein!

Der Eintritt in die Sonderausstellung in Kombination mit der Ausstellung zur

Stadtgeschichte ist frei. Sie ist noch bis zum 03.10.2017 ausgestellt, also solltet ihr die

Gelegenheit nutzen und einmal vorbeischauen!

Max
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Stadtteil-Kick in Detmerode und Westhagen

In Kooperation mit dem VfL Wolfsburg bietet das Fanprojekt in Detmerode

(Bürgerpark) und Westhagen (Garten der Nationen) den Stadtteil-Kick an. Beim

Stadtteil-Kick können alle Fußballbegeisterten und Fans des VfL Wolfsburg mitkicken.

Auftakt war am 2. Juni in Detmerode mit 20 Kids. Mittlerweile zocken freitags

ungefähr 50 Kinder und Jugendliche mit dem Team des Fanprojekts. Das Ziel ist es,

dass Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geboten wird, unabhängig und

unkompliziert mit anderen Fußball zu spielen. Dabei wird vor allem auf die Fairness

und den Teamgeist geachtet.

Das Projekt Stadtteil-Kick wird in Patenschaft von Anna Blässe und Maxi Arnold

durchgeführt. Die Abschlussturniere haben am 11. und 25. August 2017 stattgefunden.

Insgesamt war es ein großartiges Projekt, welches sich großer Beliebtheit erfreut hat.

Dementsprechend arbeitet das Fanprojekt Wolfsburg an einer Fortsetzung des

Stadtteil-Kicks.

Fanprojekt Wolfsburg
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