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In der vergangenen Saison haben wir in vielen Bundesligaspielen weit hinter unseren

Erwartungen gespielt. Der Gastauftritt in der Veltins-Arena gehörte dazu – 4:1 hieß es

am Ende. Die damals und heute mitgereisten Fans erwarteten eine entsprechende

Wiedergutmachung. Einer davon war übrigens ich.

Ganz ungewöhnlich für mich erfolgte die Anreise per Auto. Richtig, diesmal nicht mit

dem Zug oder dem Bus. Eigentlich hatte ich mir bei meinem letzten Besuch

vorgenommen, nicht so schnell wieder in die Dönerhauptstadt Deutschlands zu reisen.

Das lag vielmehr an der Organisation durch den FC Schalke und der Stadt sowie an

unserer Rückfahrt mit der DB, als am Ergebnis. Eine Absage war jedoch keine Option,

da ich eingeladen wurde. Der Haken: Ich sollte/musste in der Südkurve, links oberhalb

des Gästeblocks, zwischen den Schalkern meinen Platz einnehmen.

Halten wir uns nicht mit langen Erzählungen darüber auf, wie es sich in einer

Eishockeyhalle so sitzt (das Stadiondach war nämlich wieder zugefahren, weil die

„Nordkurve Gelsenkirchen“ sonst wieder zu leise gewesen wäre) oder wie schlecht die

Heimmannschaft vor dem Anpfiff präsentiert wurde, sondern steigen gleich in das

Spielgeschehen ein.

Die „Knappen“ übernahmen sofort die Kontrolle über das Spiel und brachten die

instabile Wölfe-Abwehr sehr oft zum Umfallen. Dennoch war das Glück auf unserer

Seite und die Schalker konnten aus ihrer Überlegenheit zunächst kein Kapital schlagen.

Brooks gab nach langer Pause wieder sein Startelfdebüt und bewies, dass er lieber noch

ein bis zwei Wochen hätte trainieren sollen, ehe er wieder zurückkommt. Udokhai

erwischte ebenfalls keinen Sahnetag.

Vom Standfußballquintett (Gomez, Gerhardt, Kuba, Malli, Arnold) erwarte ich

mittlerweile keine Offensivaktionen mehr – enttäuscht wurde ich also nicht. Die Frage,

wer die Tore künftig vorbereiten soll, blieb ein weiteres Mal unbeantwortet. Plötzlich

war der Ball im Netz – ein Aufschrei – meine Tarnung war dahin! Zudem blöd, dass ich

ungefähr so langsam wie unsere Abwehr reagierte und erst später bemerkte, dass das

Tor gar nicht zählt. Fortan wurde ich etwas mürrisch beäugt. Völlig unbeeindruckt

spielten die 22 Jungs auf dem Platz weiter wie bisher.

Die Sicht auf die Stadionuhr wurde mir leider durch einen Stützbalken verwehrt, was

mein Gefühl, dass wir es mittlerweile kurz vor dem Halbzeitpfiff haben und dass noch

irgendetwas passieren sollte, nicht gerade beruhigte. Bumm – Videobeweis! Gelbe Karte

für Guilavogui. Anbei ein Lob für den Schalker Stadionsprecher: Schön, dass du es

wenigsten beim dritten/vierten Mal hinbekommen hast, den Namen halbwegs richtig
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FC Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg – 1:1



auszusprechen! Richtig professionell euer Laden. Warum die Wolfsburger auf dem

Platz nach der Entscheidung weiterhin diskutieren wollten, frage ich mich immer noch.

Der Schiedsrichter hat sich die Szene noch einmal angeschaut – aus allen Perspektiven

auf einem Bildschirm mit Hilfe des Videoassistenten! Bentaleb verwandelt den fälligen

Elfmeter zum verdienten 1:0 Halbzeitstand.

Dass wir noch immer eine Chance hatten, drei Punkte mitzunehmen ist klar, doch wie

soll das funktionieren, wenn über 45 Minuten wieder nur Standfußball gespielt wird,

der wirklich null Durchschlagskraft nach vorne entwickelt und hinten gegen die

wendigen Schalker anfälliger ist, als Tasmania Berlin?

Umso überraschender kamen die Jungs motiviert aus der Kabine heraus, waren

engagierter Offensivfußball zu betreiben, als in der ersten Hälfte und schienen sich

hinten halbwegs gefangen zu haben. Von den Blau-Weißen war nicht mehr viel zu

sehen, sodass ein Unentschieden langsam verdient wurde. Mehr oder weniger ist in der

letzten Zeit sowieso nicht möglich. Schalke verwaltete.

Der zweite Videobeweis des Spiels führte dazu, dass unsere Grün-Weißen kaum eine

bessere Chance bekamen, auszugleichen, als sie sich selbst hätten herausspielen

können. Ich konnte meinen Herzschlag so intensiv wie lange nicht mehr spüren. Die

wütenden Schalker um mich herum wollten die Entscheidung nicht wahrhaben.

Erleichterung breitete sich bei mir aus, als der Pfiff auf den Punkt erfolgte.

Die Ernüchterung, die bei mir einkehrte, als ich mir den Rasen genauer angeschaut

habe, ließ mich jedoch vermuten, dass der Schuss in die Hose gehen würde. Das

bedeutet übrigens nicht, dass ich dem Rasen die alleinige Schuld gebe. Ich habe nur
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eine Bitte an Herrn Schmidt: Lassen Sie Elfmeter auf unterschiedlichen Bodenbelägen

trainieren! Gomez trat an, rutschte aus, der Ball flog über die Querlatte, der Schalker

neben mir ballte eine Siegerfaust in meine Richtung und schrie seine Freude hinaus.

Dumm gelaufen. Es wäre zu einfach, die letzten Elfmeter zu verwandeln.

Weitere 15 Spielminuten habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass doch noch ein

Tor für uns fällt. Die Schalker agierten passiv und die Wolfsburger zu stümperhaft.

Niemand hatte eine zündende Idee - zumindest schien es so. Dabei wäre es so einfach

gewesen, da bei jeder schnellen Umstellung sichtbar wurde, wie anfällig die Schalker

heute gewesen sind. Blöd nur, dass nie der letzte Pass kam und die Vorwärtsbewegung

im letzten Drittel ein jähes Ende fand.

Der Unmut der Schalke-Fans nahm zu und mittlerweile fragte selbst ich mich, warum

sie es nicht schafften, einen ihrer wenigen Angriffe in der zweiten Halbzeit konsequent

zu Ende zu spielen und den Deckel draufzusetzen. Schmidt wechselte spät, zunächst

Didavi noch später Origi und Dimata als letzten Versuch, etwas nach vorne zu

bewegen. Zum Schluss agierten wir mit zwei Stürmern. Der Druck auf die Schalker

wurde noch einmal erhöht. Erstaunlich, dass die elf Wolfsburger doch ein wenig

(offensiven) Fußball spielen können. Bloß warum immer erst in den letzten zehn

Minuten, wenn wir hinten liegen? Die Hälfte der Nachspielzeit war vorbei, da kullerte

der Ball auf der Außenbahn gemächlich vor den Füßen unserer Spieler hin und her, als

ein letzter verzweifelter Versuch Origi erreichte, der irgendwie, fernab meines

Reaktionsvermögens den Ball touchierte. Er kullerte und kullerte. Ich wusste nicht wo

ich hinschauen sollte, hatte die Orientierung verloren, fast aufgegeben, da sah ich im

Augenwinkel blaue Trikots, konnte den Ball aber nicht alleine lassen – irgendwer

musste ihn doch über die Linie tragen! Drumherum sprangen Spieler auf und ab.

Nicht einmal im Ansatz konnte ich erkennen, wer das war. Der Ball passierte die Linie.

Ein Aufschrei, die kalten Hände brannten vom Klatschen. Frust breitete sich rechts

und links von mir aus.

Ich fiel zurück in den Sitz, hatte keine Ahnung, was gerade passierte, freute mich aber.

Verstohlen schaute ich nach links. Eben noch eine Siegerfaust geballt, nahm er nun die

Hand seiner Freundin und sagte: „Komm wir gehen!“ Schade, ich hätte mich gerne

verabschiedet…

Ein weiteres Aufbäumen, ein letzter Angriff auf beiden Seiten. Eine letzte Möglichkeit

für Grün-Weiß, es blieb beim 1:1.

Das Fazit:

Ich war überrascht, dass der zweite Besuch auf Schalke spielerisch noch halbwegs

positiv endete. Das sechste Unentschieden im sechsten Bundesligaspiel unter Schmidt.

Nach dem Sieg im Pokal wäre ein weiterer in der Liga wahrlich zu viel des Guten
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gewesen. Wir müssen uns ranhalten! Mit weiteren 24 Unentschieden haben wir

nämlich nur 34 Punkte auf unserem Konto. Das bedeutet, wir müssen noch

mindestens zwei Mal gewinnen und 22 Mal Unentschieden spielen, um die Klasse zu

halten! Das Unentschieden heute geht zwar in Ordnung, stellt aber niemanden

zufrieden. Jeder von uns weiß, woran es liegt. Angriff ist die beste Verteidigung. Wir

müssen endlich Tore schießen und punkten! Ich verstehe nicht, wie so viel individuelle

Klasse so wenig Gemeinsamkeiten auf den Platz bringt. Der Knoten muss platzen!

Ihr Jungs und Mädels im Gästeblock habt das übrigens prima gemacht! Ich hoffe, dass

wir die Leistung in den nächsten Spielen weiter fortführen und ausbauen können!

Zum Glück konnte ich heute bequem ins Auto steigen und war nach einem kurzen

Stopp an einem Schnellrestaurant bereits gegen 21:30 Uhr wieder zu Hause – ein

Träumchen!

Rück- und Ausblick DFB-Pokal
In der letzten Runde trafen wir zuhause auf unseren Niedersachsennachbarn

Hannover. Mit einem 1:0 Sieg konnten wir uns durchsetzen und spielen nun in der

nächsten Runde gegen den 1. FC Nürnberg (19./20.12.2017). Eine schöne Tour, die

gut mit einem Besuch des Christkindlesmarktes verbunden werden kann.

Sowohl spielerisch, als auch fantechnisch haben wir das Potenzial eine Schippe

draufzulegen. Pokal ist etwas besonderes und sollte den Spielern genau so vorgelebt

werden, denn nur so kommen wir bis ans Ziel!

Das einzige DFB-Pokal-Duell gegen Nürnberg (1998) haben wir übrigens mit 3:0

gewonnen – wie das gegen Hannover im Jahr 1987. Wenn das kein Zeichen ist...

Quelle: www.fussballdaten.de
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P.S.: Es ist schön zu hören, wenn die Freundin mit einem

Schalke-Papa zu einem sagt, „es ist schon blöd, wenn man

im falschen Block sitzt und die Lieder nicht mitsingen

darf, obwohl man sie alle kennt.“ – Einmal Wolfsburg,

immer Wolfsburg!

Max



Nachdem ich vergangenen Sonntag meiner Familie einen Besuch abgestattet hatte,

machte ich mich in Begleitung meiner Mutter auf dem Weg nach Wolfsburg. Voll

sollte es heute in der Stadt werden, denn nicht nur das Spiel gegen die Berliner stand

an, sondern es war verkaufsoffener Sonntag und unsere Grizzlys hatten ebenfalls ein

Heimspiel gegen die Eisbären Berlin. Trotz alledem kamen wir recht pünktlich am

Stadion an. Nachdem ich mich noch kurz mit Freunden im Fanprojekt getroffen habe,

konnte es ins Stadion gehen.

Mein Tipp für den Sonntagabend war ein 2:1 Heimsieg. Es wird Zeit, dass nach der

langen Remis-Serie nun endlich ein Dreier eingefahren wird. Nachdem der HSV am

Samstag schon vorgelegt hatte und der Tabellenkeller immer näher rückte, konnte

keine andere Zielsetzung ausgesprochen werden. Momentan verweile ich während der

Heimspiele nicht wie gewohnt im Stehbereich der Nordkurve, sondern oben im

Oberrang. Etwas ruhiger und gesitteter, aber natürlich bin ich lieber mittendrin, statt

nur dabei. Nachdem sich die rund 25.000 Zuschauer, darunter schätzungsweise

bestimmt an die 3.000 Berliner, im Stadion eingefunden hatten, konnte das Spiel, das

mir noch lange in Erinnerung bleiben wird, beginnen.
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Vorweg: Es war eine erste Hälfte, die mich seit langem endlich mal wieder richtig

fesselte. Kaum hatte das Spiel begonnen, kaum habe ich auf meinem Sitzkissen Platz

genommen, fiel schon das 0:1 für die Gäste. Das war ein Paukenschlag nach gerade

mal 20 Sekunden Spielzeit. Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld wurden wir

klassisch ausgekontert. Aus den vergangen Spielen konnten wir aber eines mitnehmen:

Die Mannschaft hat Moral. Deswegen war der frühe Rückstand zwar bitter, aber ich

habe daran geglaubt, dass die Mannschaft wieder zurück ins Spiel finden wird.

Schließlich war noch genügend Zeit. Fortan spielte die Mannschaft unbeeindruckt

weiter und drängte auf den Ausgleich. Keine fünf Minuten später rappelte es im Karton

und alles schien so, als wäre es uns gelungen, den frühen Ausgleich zu erzielen. Leider

schien es nur so, denn wie wir alle wissen, wurde der Treffer, zugegeben regelkonform,

wieder aberkannt. Die Mannschaft ließ sich davon nicht weiter beeindrucken und

spielte weiter mit Schwung nach vorne. In der 20. Spielminute gab es dann berechtigt

Elfmeter für unsere Jungs. Gomez trat an. Ich war mir eigentlich recht sicher, nachdem

er auf Schalke den Elfer verhauen hat, dass er nun diesen eiskalt nutzen würde.

Denkste! Schon beim Anlauf sah man seine Angst in den Knochen. Wieder ein

Rückschlag für die Mannschaft, wieder hieß es, Mund abwischen, weiter geht´s. Einen

Moment später riss es mich wieder von der Blechschale hoch, denn nun wackelte das

Tornetz der Berliner wieder. Diesmal sollte es doch nun endlich geschafft sein, den zu

der Zeit mehr als verdienten Ausgleich erzielt zu haben.

Doch es kam wieder anders, als ich dachte. Die Spieler standen schon zum

Wiederanpfiff an der Mittellinie bereit, als der Treffer wieder einmal aberkannt wurde.

Wieder zurecht, doch es macht einfach keinen Spaß, wenn ich bei jedem erzielten

Treffer in Zukunft erstmal nur verhalten jubeln kann, weil ich Angst habe, dass der

Schiedsrichter den Treffer eine Minute später wieder aberkennt. Früher waren es

wenigstens Fehlentscheidungen, die zu bemängeln waren, die sich bekannterweise

wieder im Laufe der Saison gegenseitig ausgleichen. Ein dickes Lob an die Mannschaft,

denn im weiteren Verlauf der ersten Hälfte spielte sie weiter nach vorne und kam nun

endlich, wirklich endlich, zum hochverdienten Ausgleich. Mehr als verdient. Das sollte

aber noch nicht alles gewesen sein. Kurz vor dem Abpfiff der ersten 45 Minuten

erzielte Gomez noch das 2:1. Er kann es also doch noch! Eine wahnsinnige erste

Hälfte, sicher nichts für Herzkranke!

Nachdem ich mich in der Halbzeitpause mit einem kühlen Radler und einer Pommes

gestärkt hatte, war ich bereit für die zweite Hälfte.



Kurz nach Wiederanpfiff, klingelte es schon wieder im Netz. Den Berlinern war es

gelungen nach einer Standartsituation den Ausgleich in der zweiten Halbzeit zu

erzielen. Verdient war dieser meiner Meinung nach nicht. Was ich in den vergangenen

Spielen der Wolfsburger zu bemängeln hatte, konnten die Berliner das ein oder

andere Mal ausnutzen: Der Gegner kann sich viel zu schnell nach vorne kombinieren –

viel zu viel Platz für die Offensivkräfte der Herthaner. Doch es war den Wolfsburgern

wieder gelungen in Führung zu gehen. Nach eine Ecke von Didavi stand Origi am

zweiten Pfosten bereit und schob zum 3:2 ein. Puh, nun folgte eine Phase des Spiels,

wo ich endlich mal durchatmen konnte. In der Mitte der zweiten Halbzeit breitete sich

aber bei mir wieder die Angst aus, dass das Spiel noch aus der Hand gegeben werden

könnte. Die Angst war leider berechtigt. Es war den Berlinern erneut gelungen, den

Ausgleich zu erzielen. Erneut ein Unentschieden. Das wievielte? Ich habe mittlerweile

das Zählen aufgehört.

Nun bleibt eine für mich sehr ansprechende Leistung der Jungs. Nach vorne hui, nach

hinten pfui. Mein Fazit dieses Spiels: Ich sehe eine positive Entwicklung. Es wird

wieder mal darum gehen, im nächsten Heimspiel gegen die Freiburger, einen Dreier

nachzulegen. Die Tabellensituation spricht nicht für uns. Es müssen Punkte her, sonst

finden wir uns da wieder, wo wir in der letzten Saison aufgehört haben: Abstiegskampf.

Marco
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Perspektivwechsel

Zinnen-Wappen versus Vereinslogo

„Die Trikots grün, die Hosen weiß, auf der Brust die Zinnen im Kreis…“

Es wird wieder Zeit für ein Thema, das die Fans bewegt! Nicht nur aufgrund des neuen

Liedguts bleibt kein anderer Weg, als sich mit dem Streitthema „VfL-Logo“

auseinanderzusetzen. Viele wünschen sich eine Rückkehr zum Zinnen-Logo auf den

Trikots, um Tradition und alte Geschichten wieder aufleben zu lassen.

Ich persönlich wünsche mir das alte Logo ebenfalls zurück. Warum? Vor allem weil es

Stadt und Verein miteinander verbindet und so eine Besonderheit ist. Die Wolfsburger

stehen zu Ihrer Stadt, wenn sie sie nicht gar lieben. Nicht nur aus Verbundenheit,

sondern der gewünschten Tradition wegen, scheint eine Rückkehr sinnvoll. Tradition,

die unserem Verein angeblich fehlt. Das alte Logo hat Charme und ist ein

Alleinstellungsmerkmal. Vielleicht geht der Verein in Zukunft einen Schritt auf die

Fans zu und lässt diese darüber abstimmen, wie mit der Thematik umgegangen werden

soll? Im Vordergrund sollte nämlich zunächst die Frage stehen, wie es allgemein

weitergehen soll. Dazu ist ein offener Austausch die einzige Option.

Meiner Ansicht nach hat das Zinnen-Logo eine Chance verdient!

Seit unserer Gründung spielten die Grün-Weißen bereits unter verschiedenen Logos.

Zum letzten Mal änderte der VfL dieses 2002 (http://www.presseportal.de/pm/21573/365144).

In der Saison 2011/2012 gab es einen großen Fanmarsch für die Wiedereinführung des

Zinnen-Logos. Nunmehr häufen sich die sichtbaren Proteste für die Rückkehr zum

alten Logo wieder, während hinter den Kulissen (z.B. im Merchandising-Bereich und

in der Gremienarbeit) weiterhin heiß diskutiert wird. Wir haben für euch drei

Standpunkte zu diesem Thema eingeholt, die zeigen, dass das Problem nicht nur

Grün-Weiß ist und möchten euch diese vorstellen.

1. Weshalb sollte dem jetzigen Logo der Rücken zugewandt werden?

Daniel Schmidt (Fanfotos)

„Allgemein gesagt halte ich ein Vereinswappen für das zentrale Identifikationsmerkmal

(neben dem Namen) eines Vereins. Es gilt Beständigkeit und Wiederkennungswert zu

erhalten! Die überwiegende Zeit unserer Vereinsgeschichte hat der Verein das Zinnen-

Wappen getragen (wenngleich mit leichten Anpassungen), aber die zentralen Elemente

wie die Zinnen, der geschlossene Kreis und die Farbgebung, blieben immer erhalten.

Aus meiner Sicht schadet die Verwendung von zwei verschiedenen Logos (alt und neu)

der gesamten Außendarstellung des VfL Wolfsburg, da kein einheitlicher Aufritt und
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Perspektivwechsel

Wiedererkennungswert herrscht. Zwischen den verschiedenen Fanströmungen ist die

Logothematik immer wieder ein Streitpunkt und es gibt Auseinandersetzung von

Befürwortern und Gegnern der beiden Logos. Dies gipfelt zum Teil in einer

gegenseitigen Kategorisierung von „Guten/Wahren und Schlechten/Erfolgs- Fans“,

anhand der von ihnen getragenen Logos. Ebenso kommt es teilweise zu Ablehnungen

von Aktivitäten. In diesen Fällen wird die Trennung besonders deutlich, welche von

der Nutzung eines Fanwappens und eines GmbH-Logos ausgeht.“

Lenny Nero (Wölferadio, Wolfsgeheul)

„Ich bin froh, dass ich in dieser Diskussion nicht entscheiden muss. Dass man so viele

Jahre streitet, zeigt, wie emotional das Thema ist und dass die Umstände der Änderung

damals mehr als unglücklich waren. Das Problem ist, dass man die Zeit nicht einfach

zurückdrehen kann. In den 15 Jahren ist viel passiert und der VfL hat viele Fans

dazubekommen, die unter dem neuen Logo Meister und Pokalsieger geworden sind.

Für die das neue Logo DAS Logo ist. Von internationaler Vermarktung mal ganz

abgesehen. Eine Rückänderung wäre wahrscheinlich nicht nur sehr teuer, sondern

würde eventuell die Diskussion nur umdrehen, weil dann wieder Fans kämen, die das

neue Logo besser fänden.“

Fanszene Wolfsburg (WB, GWA, WW)

Mit der Ausgliederung der professionellen Fußballabteilung aus dem VfL Wolfsburg

e.V., der Gründung der VfL Wolfsburg Fußball GmbH und der damit

einhergehenden, verstärkten Einflussnahme von Volkswagen wurde im Sommer 2002

das „neue Logo“ gegenüber uns Fans präsentiert. Wir wurden bei dieser gesamten

Entwicklung schlichtweg übergangen. Der Informationsfluss war unterirdisch und es

gab keine Form der Mitbestimmung. In Bezug auf die Logo-Einführung stand im

Nachgang sogar das Verbot des Zinnen-Wappens zur Debatte, was womöglich die

Auflösung vieler VfL-Fanclubs zur Folge gehabt hätte, die das Zinnen-Wappen auf

ihren Fanclubfahnen und Fanartikeln getragen haben. Daraufhin formierte sich aktiver

Protest in der damals noch sehr kleinen VfL-Fanszene. Dieser Protest hält bis heute an

und wurde anhand einer Unterschriftensammlung, bei der 10.000 Stimmen für die

Rückkehr zum Zinnen-Wappen gesammelt werden konnten, messbar. Das „neue

Logo“ hat keine Ecken und Kanten. Es ist nach oben offen und missachtet dabei

konsequent die Basis. Wenn es eine Geschichte erzählt, dann nur die der

Entfremdung des VfL Wolfsburg von seinen Wurzeln: Dem Breitensport, der Stadt

Wolfsburg und letztendlich von uns, den Fans.
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2. Was zeichnet das alte Zinnen-Logo aus, dass wir zu diesem zurückkehren sollten?

Daniel Schmidt (Fanfotos)

„Das alte Zinnen-Wappen zeichnet meiner Einschätzung die bereits genannte

Beständigkeit aus. Es ist ein Zeugnis von Geschichte und Tradition. Die Zinnen bilden

eine Anlehnung an die Burg im Wolfsburger Stadtwappen. Eine Burg mit Zinnen

symbolisiert Stand- und Wehrhaftigkeit. Im Fußballbezug kann man dabei leicht den

Bogen zu einer uneinnehmbaren Heimfestung schlagen. Das Zinnen-Wappen, was

weiterhin beim VfL Wolfsburg e.V. seine Verwendung findet, zeugt von der Herkunft

der VfL Wolfsburg Fußball-GmbH, der Heimat und Abstammung aus einem fest in

der Geschichte der Stadt verwurzelten Breitensportvereins, deren zahlreiche Sportler

in vielen Sportarten über die Jahrzehnte hinweg große Erfolge unter diesem Symbol

erringen konnten – im Gegensatz zum neuen Logo. Den dunklen Grünton des alten

Wappens halte ich weiterhin für die „wahre“ Farbe des VfL.“

Lenny Nero (Wölferadio, Wolfsgeheul)

„Das alte Logo passt gefühlt besser zum VfL, weil es traditioneller und klassischer wirkt

und optisch Alleinstellungsmerkmale hat. Es gefällt mir auch persönlich besser, was

aber an meinem Alter liegen kann. Bei der Rückbesinnung auf Werte wie Arbeit-

Fußball-Leidenschaft käme eine Repräsentation mit dem alten Logo anschaulicher zur

Geltung. Ich bin da aber nicht dogmatisch. Ähnlich wie unsere Traditionsmannschaft

es vorlebt und der Verein auch kommuniziert, sehe ich alle Chancen für eine

vernünftige Co-Existenz.“

Fanszene Wolfsburg (WB, GWA, WW)

„Wie ihr es bereits in der ersten Fragestellung treffend formuliert habt, wird unser VfL

aktuell durch ein Logo repräsentiert. In der Fanszene wird seit der Einführung im

Sommer 2002 auf der begrifflichen Ebene zwischen dem „neuem Logo“ und dem

„Wappen“ unterschieden. Ein Wappen steht für Beständigkeit und dies trifft durchaus

auf unser Zinnen-Wappen zu. Die Basis, d.h. das Zinnen-W im Kreis, blieb über weite

Teile der 72-jährigen Vereinshistorie unverändert. Es sind die Zinnen, die sich

ebenfalls im Stadtwappen wiederfinden und nicht zuletzt mit der Anspielung auf den

zweiten Wortteil „Burg“ im Stadtnamen die einmalige Verbindung von Stadt und

Verein in Wolfsburg symbolisch darstellen. Das „neue Logo“ hingegen entledigt sich

diesen zentralen Identifikationsmerkmalen. Sein Wesen als Logo richtet sich weniger

nach Werten wie Traditionspflege und regionaler Verbundenheit. Stattdessen wird

versucht „etwas Neues“ zu schaffen, womit sich die Erschließung neuer Märkte und

Zielgruppen erhofft wird. Es geht um Kundschaft, nicht um Fans. Wir lehnen diese

Entwicklung entschieden ab. Wir wollen kein austauschbares Logo für andere, sondern

einmaliges Wappen für uns Wolfsburger.“

Perspektivwechsel
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3. Wäre eine Mischform aus alt/neu zu einem ganz neuen Logo denkbar?

Daniel Schmidt (Fanfotos)

„Eine Mischform ist für mich undenkbar. In dieser Frage gibt es aus meiner Sicht

keinen Kompromiss, sondern nur ein Ganz oder Gar-Nicht. Meiner Einschätzung

nach würde eine erneute Veränderung die Situation mit den unterschiedlichen

Ansichten zu Wappen und Logo nochmals verschärfen und die bereits bestehenden

Fronten noch verhärten.“

Lenny Nero (Wölferadio, Wolfsgeheul)

„Von einer Vermischung der Logos würde ich dringend abraten. Das sähe unterm

Strich wie ein fauler Kompromiss aus, mit sehr unsicherem Ergebnis. Entscheidender

ist für mich persönlich ohnehin, was ich fühle, wenn ich ins Stadion gehe und mit

anderen Fans meinen Verein anfeuere. In dem Moment ist mir egal, ob da einer mit

neuem oder altem Logo auf dem Shirt neben mir steht oder sitzt. Hauptsache wir sind

alle VfL.“

Fanszene Wolfsburg (WB, GWA, WW)

„Ein neues Logo ist bereits eines zu viel. Für uns wird es immer nur den VfL

Wolfsburg mit dem Zinnen-Wappen geben!“

Es ist noch nicht alles gesagt? Dann lasst uns doch eure Meinungen zukommen und

wir führen die Diskussion mit euren Stimmen fort!

(Jan)

Perspektivwechsel
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Seit wann gibt es das „FanEck“?

Zusammen mit dem Stadionneubau ist das „FanEck“ entstanden und wurde in der

Saison 2002/2003 eingeweiht. In der Rückrunde nahm der Betrieb volle Fahrt auf.

Wie ist das „FanEck“ entstanden?

Schon vor dem Stadionneubau bestand der Wunsch nach einem Raum in der Arena,

der allein für die Fans ist. Dieser sollte ein Anlaufpunkt für alle sein. In Gestalt von

Klaus Fuchs wurde unserem Wunsch zum Stadionneubau hin entsprochen und das

„FanEck“ in der Nordkurve für uns reserviert. Seitdem finden hier Fans Woche für

Woche einen gemeinsamen Ort, sich zu treffen und auszutauschen. Übrigens stammt

der Ausspruch „von Fans für Fans“ aus unserer Gründungszeit.

Warum steht das „FanEck“ dort, wo es steht?

Dazu kann ich nur folgendes sagen: „Nordkurve… wo sonst?“

Wer steckt hinter dem „FanEck“?

Seit der Entstehung haben viele verschiedene Personen und Institutionen das

„FanEck“ geführt – u.a. die Supporters Wolfsburg und das Fanprojekt. Vor rund 15

Jahren haben Heike und ich die Hauptorganisation übernommen, wobei wir seit den

Anfängen dabei sind. Zwischendurch gab es immer wieder viele Unterstützer, die uns

geholfen haben, jedoch nach einiger Zeit wieder anderen Aktivitäten nachgegangen

Fanleben

Das FanEck – Sympathisch, praktisch, gut!
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Fanleben

sind. In Notsituationen hilft uns unsere Tochter Claudi aus, damit wir den Betrieb

gewährleisten können.

Wie sieht euer Stadionalltag aus?

Im Normalfall sind wir gut anderthalb Stunden vor Stadionöffnung vor Ort und

beginnen mit den Vorbereitungen. Nebenbei werden wir beim Soundcheck vom

Stadionsprecher begrüßt – eine schöne Tradition. Unser „FanEck“ müssen wir immer

wieder ein- und ausräumen, damit gewährleistet ist, dass bei Bedarf Elektriker an die

Sicherungskästen, die ebenfalls bei uns untergebracht sind, herankommen. Sobald das

Stadion aufmacht, stehen auch wir bereit und haben geöffnet. Kurz vor Spielbeginn

schließen wir wieder und gehen mit unserer Dauerkarte ganz normal auf unsere Plätze.

Was bietet ihr den Fans?

Früher wurden bei uns Auswärtskarten und Tickets für die U18-Fahrten verkauft. Das

ist mittlerweile leider nicht mehr so. Traditionell verkaufen wir Fanartikel. Das

Besondere dabei ist, dass wir Fanartikel von uns sowie von allen Fans, die zu uns

kommen - seien es die Supporters, La Familia oder einzelne Fans mit ihren Ideen –

anbieten. Zusätzlich gibt es unsere Eigenkreationen – Pins und Buttons. Die Erlöse

kommen immer einem wohltätigen Zweck zugute.

Besonders beliebt ist unser Tippspiel. Ein Tipp kostet einen Euro. Sind mehrere Tipps

richtig, wird gelost. Zu gewinnen gibt es immer etwas besonderes von der Mannschaft

(Torwarthandschuh, Fußballschuh, etc.). Spendenaktionen der Fans unterstützen wir

ebenfalls gerne.

14

Gibt es etwas, dass ihr euch für euer 

Engagement wünschen würdet?

Die Unterstützung, die wir vor allem von der

Fanbetreuung bekommen, ist grandios. Das ist

eine große Hilfe für uns. Viele Leute kommen

zu uns und zeigen uns, dass sie unsere Arbeit

toll finden und wir genau so weitermachen

sollen. Das ist unsere Belohnung. Darüber

hinaus sind wir wunschlos glücklich.



Fanleben

Was ist euer Ansporn/Warum betreibt ihr das „FanEck“?

Zum einen sind das natürlich die Erinnerungen, die wir in der Vergangenheit

gesammelt haben und das Lob der vielen Fans. Erinnern kann ich mich noch gut

daran, als wir einmal die Aktion „Kochen mit Profis“ veranstaltet haben und Roy

Präger uns sein Meistergericht „Gemüse aus der Regenrinne“ serviert hat. Er hat

tatsächlich eine Regenrinne als Kochunterlage genommen. Zum anderen habe ich

meine aktive Fanarbeit für den VfL im „FanEck“ begonnen. So etwas gibt immer

zusätzliche Motivation.

Abschlussfrage: Wo steht der VfL am 34. Spieltag?

Einmal kurz das Phrasenschwein herausholen… im gesicherten Mittelfeld!

Wir bedanken uns bei Bodo Nies, der sich nicht nur zusammen mit Heike liebevoll

um das „FanEck“ kümmert, sondern auch unsere Fragen beantwortet hat, und

wünschen ihm weiterhin viel Spaß bei der Sache!

https://www.vfl-wolfsburg.de/typo3temp/pics/faneck_fc1d081400.jpg
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Abseits des Platzes

Zu Beginn dieser Saison wurde ein neues Kapitel in der langjährigen

Bundesligageschichte aufgeschlagen: Erstmals soll der Videobeweis getestet werden. In

vielen Spitzensportarten ist es seit eh und je üblich, Entscheidungen auf diese Art und

Weise zu überprüfen. Nach einer erfolgreichen Testphase soll es in der Bundesliga

ebenfalls soweit sein – eine gute Idee!

Aller Anfang ist jedoch schwer. Bereits am ersten Spieltag wurden gravierende

technische Mängel festgestellt, die laut DFL nicht hinnehmbar seien. Bevor richtig

getestet werden konnte, stand der Videobeweis bereits wieder vor dem Aus.

Klar geregelt ist, wann der Videoassistent eingreifen darf: Bei Toren, Elfmetern, roten

Karten und Spielerverwechslungen – jedoch nur bei eindeutig fehlerhaften

Entscheidungen. Aus einem entfernten Studio in Köln soll der Schiedsrichter vor Ort

ein Signal bekommen und kann sich bei Bedarf auf einem Monitor im Stadion die

Szene noch einmal anschauen. Angeblich sollen bis zur Entscheidungsfindung

zwischen zehn bis vierzig Sekunden vergehen.

So weit, so gut. Die Probleme: Die Zuschauer sowie die Spieler im Stadion können die

Videoentscheidung nicht nachvollziehen, wissen also gar nicht, wie ihnen geschieht.

Scheinbar sind die Regeln für das Eingreifen des Videoassistenten doch nicht eindeutig

klar - zumindest lässt u.a. die Erkenntnis aus der Partie zwischen Dortmund und Köln

(17.09.17) diese Ansicht zu. Zudem werden viele Entscheidungen von Person zu

Person unterschiedlich bewertet und können durch einen Videoassistenten nicht

verbessert werden. Fraglich ist außerdem, wann eine spielentscheidende Szene vorliegt.

Die anvisierte schnelle und gerechte Entscheidung fällt momentan sehr mau aus.

Mitunter vergingen im Höchstfall fast bis an die fünf Minuten, ehe das Spiel fortgesetzt

Der Videobeweis – Eine Gerechtigkeitsodyssee
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Abseits des Platzes

wurde. Warum sitzt der Videoassistent nicht im Stadion?

Hat jemand gerade zufällig bemerkt, was passiert ist? Nein? Kein Problem, neben den

Fans wurde es den Bundesligisten ebenfalls nicht mitgeteilt! Was es gewesen ist?

Vor kurzem kam die Meldung ans Tageslicht, dass der DFB die Regeln zum

Videobeweis bereits zum sechsten Spieltag heimlich abgeändert hat. Warum das

niemand wissen durfte, ist sicher kein Geheimnis: Es kann nur peinlich für den DFB

und die DFL werden. Mehr als einen Monat nach der „Anpassung“, wiederum andere

sprechen von „Wettbewerbsverzerrung“, wurde bekannt, dass der Videoassistent fortan

selbst bei nicht eindeutig fehlerhaften Entscheidungen eingreifen darf.

Blöd, dass ausgerechnet wir daraus einen Nachteil erleiden durften. Beim Gastspiel auf

Schalke kam der Videoassistent zwei Mal zum Einsatz – zwei Mal zu Unrecht, wenn

der Videobeweis nach den zunächst veröffentlichten Regeln behandelt werden würde.

So wurden zwei Elfmeter gegeben, die keine waren. Kurze Zwischenfrage: Warum hat

der Rasen in dem Spiel eigentlich keine rote Karte für grobe Unsportlichkeit

bekommen?

Mittlerweile greifen die Videoassistenten und ihre neu abgestellten Videoassistenten-

Assistenten influent in das Spielgeschehen ein, sodass aus den vorausgesagten 2,2 Fälle

pro Spieltag zwei Fälle pro Spiel werden. Dies zerstört wahrlich das Spielgeschehen

und ist sicher nicht im Sinne des Erfinders.

Schon wieder nichts bemerkt? Herr Grindel ist eben gerade ein Stück weit von den

heimlichen Anpassungen zurückgerudert! Das sei alles nicht so gemeint wie

geschrieben und nicht abgesprochen gewesen.

Unser Pokalsieger-Trainer glaubt, dass der Videobeweis vielleicht sogar schon im

Winter eingefroren werden wird. Wenn es so weitergehen sollte, muss ich ihm leider

zustimmen. Ich bin die Testphase positiv angegangen, doch vielmehr wird jetzt klar,

dass es keine Gerechtigkeit in dem Sinne, wie es sich alle wünschen, geben wird –

bislang. Die Verantwortlichen müssen endlich Klarheit darüber schaffen, wann und wie

der Videobeweis eingesetzt werden soll. Es muss Transparenz für Fans und Spieler im

Stadion geschaffen werden. Nur so kann der Videobeweis erfolgreich sein.

Mein Vorschlag:

Der Videobeweis kommt nur bei Abseitstoren, Spielerverwechslungen sowie nicht

geahndeten Tätlichkeiten zum Einsatz. Somit ist der Einsatzbereich klar definiert.

Wenn dies (wirklich) einwandfrei laufen sollte, kann überlegt werden, ob den Vereinen

zwei Mal pro Spiel bei strittigen Strafraumszenen zugestanden wird, einen Antrag auf

Videobeweis zu stellen. Ein Antrag gilt als verwirkt, wenn er sich durch den
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Abseits des Platzes
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Videobeweis nicht erfüllt. Falls es nicht funktionieren sollte, haben wir bereits 54

Spielzeiten erfolgreich ohne gemeistert!

Alles unter der Voraussetzung, dass die Transparenz gewährt ist, ansonsten erleben wir

noch wesentlich mehr aufgeheizte Heim- und Auswärtsspiele wie gegen Berlin.

Max
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Am Sonntag, den 15.10.2017, fand

im Fanprojekt Wolfsburg eine

Fahnenmal-Aktion mit den

Hooliwölfen (Fanclub des VfL

Wolfsburg Frauenfußballs) statt.

Nach einem gemeinsamen Frühstück

wurde gemalt, genäht und sich über

die anstehenden Bundesligaspiele

ausgetauscht. Anschließend wurde

gemeinsam die Partie gegen Turbine

Potsdam besucht und die neuen

Fanutensilien eingeweiht. Es war eine

tolle Aktion und wir freuen uns über

weitere Angebote und Ideen mit den

Fans des Frauenfußballs!

Fanprojekt Wolfsburg
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Fanprojekt Wolfsburg - Rückblick

Ein weiteres Highlight war die U18-Fahrt

nach Gelsenkirchen am 28.10.2017. Mit

insgesamt 18 Nachwuchsfans machten wir

uns auf den Weg zum Auswärtsspiel beim

FC Schalke 04. Die Stimmung war

ausgelassen und wir hatten alle großen Spaß

an dieser Tour. Im Jahr 2017 wird keine

weitere U18-Fahrt angeboten. Jedoch haben

alle interessierten Fans im Alter von 12 – 17

Jahren in der Rückrunde wieder die

Möglichkeit, mit uns auswärts zu supporten.
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