
WWW.VFL-WOLFSBURG.DE

UNTER

WÖLFEN
VFL WOLFSBURG – KAA GENT | DI., 08.03.16, 20.45 UhR | SAISON 2015/2016
UEFA ChAmpIONS LEAGUE | AChTELFINALE | RüCKSpIEL

KAA GENT
ZU GAsT



NO TO RACISM



LIEBE VFL-FANS, 
VEREhRTE GäSTE,
LIEBE FUSSBALLFREUNDE,

ANSTOSS      3

Thomas Röttgermann
Geschäftsführer UnternehmensentwicklUnG, 

sponsorinG Und events, infrastrUktUr Und 
orGanisation, service, fraUenfUssball

Klaus Allofs
Geschäftsführer 

sport Und kommUnikation

Wolfgang hotze
Geschäftsführer 

beschaffUnG, controllinG, finanzen, 
personal Und recht

schreiben ist, hat sie im hinspiel gezeigt, als ihr in den 
letzten zehn minuten noch zwei tore gelangen. dass die 
bel gier jederzeit zu höchstleistungen in der lage sind und 
jeden Gegner schlagen können, hatten sie zuvor bereits 
eindrucksvoll in der Gruppenphase unter beweis gestellt, 
als valencia cf, olympique lyonnais und zenit st. peters-
burg das nachsehen hatten. die Grün-weißen sind also 
gewarnt und werden sicherlich ebenfalls wieder hochmo-
tiviert, taktisch hervorragend eingestellt und mit dem un-
bedingten siegeswillen in die partie gehen.

denn am ende geht es in diesem spiel um alles oder 
nichts nur darum, dass wir alle zusammen den einzug des 
vfl in das viertelfinale feiern können. es ist alles ange-
richtet für einen einmaligen fußballabend unter flutlicht. 
bitte tragen sie, liebe vfl-fans, ihren teil zu einem erfolg-
reichen abend bei, indem sie unser team lautstark und 
fair nach vorne peitschen und es ohne wenn und aber 
bis zur letzten minute unterstützen. Gemeinsam können 
wir heute Geschichte schreiben und unsere reise durch 
europa fortsetzen.

wir heißen sie recht herzlich zu einem weiteren packen-
den und spannenden europapokalabend in der volkswagen  
arena willkommen, an dem es, wie schon im letzten Grup-
penspiel gegen manchester United fc, wieder um alles 
geht. ein ganz besonderer Gruß geht natürlich auch an un-
sere Gäste von der kaa Gent, ihre anhänger, die repräsen-
tanten der Uefa und das schiedsrichterteam.

Unsere mannschaft kann heute abend Geschichte schrei-
ben und erstmals in der vereinshistorie den einzug in das 
viertelfinale der Uefa champions league perfekt ma-
chen. im hinspiel hat sich die elf von cheftrainer dieter  
hecking mit dem 3:2 eine gute ausgangslage für ein wei-
terkommen geschaffen, nun gilt es, die weit aufgestoße-
ne tür zur runde der letzten acht auch zu durchschreiten. 
dazu muss unser team die gleiche leidenschaft, einsatz-
bereitschaft und zielstrebigkeit auf den platz bringen wie 
in Gent vor fast drei wochen.

die aufgabe Gent muss zudem wieder hochkonzentriert 
angegangen werden, denn dass die kaa niemals abzu-



„WIR DüRFEN UNS NIChT 
zU SIChER FühLEN“

uns von ihnen auf keinen fall in unserem eigenen stadion 
überraschen lassen und dürfen uns nicht zu sicher fühlen.

Du hast ja selber drei Jahre in Belgien gespielt. Damals 
war die KAA Gent noch eine solide Ligamannschaft, die 
zwar meist im oberen Tabellendrittel zu finden war, 
aber nie wirklich um den Titel mitgespielt hat. Über
rascht dich die Entwicklung, die die Büffel genommen 
haben?
Dante: ehrlich gesagt hätte ich damals nicht gedacht, 
dass sie mal belgischer meister werden würden. aber es 
freut mich zu sehen, dass ein solcher verein, der eine 
gute philosophie verfolgt, auch mal ganz oben steht und 
die leistung dann auch noch bestätigen kann. das ist 
auf jeden fall eine positive überraschung.

Im Hinspiel in Gent hast du deine Rückkehr in die Start
elf gefeiert, nachdem du die zwei Ligaspiele zuvor nur 
Ersatz warst. Seitdem hast du noch stärker gespielt, 
als vor der kurzen Pause. War es im Nachhinein die 
richtige Entscheidung von Cheftrainer Dieter Hecking, 
dir mal eine Auszeit zu geben?
Dante: natürlich will ich immer spielen, ich sitze nicht 
gerne auf der bank. aber manchmal braucht man viel-

Dante, nehmt ihr nach dem 3:2Hinspielerfolg über die 
KAA Gent schon vorzeitig Glückwünsche für das Errei
chen des Viertelfinales entgegen?
Dante: auf gar keinen fall. die Uefa champions league ist 
ein sehr, sehr schwerer wettbewerb auf einem hohen niveau. 
auch wenn wir in Gent gezeigt haben, dass wir sie schlagen 
können, müssen wir weiter auf dem boden bleiben, uns auch 
auf das  rückspiel richtig gut und konzentriert vorbereiten 
und dann im spiel eine topleistung abrufen. nur dann wer-
den wir die chance haben, die nächste runde zu erreichen, 
denn Gent ist eine richtig gute und gefährliche mannschaft.

Was zeichnet KAA Gent genau aus?
Dante: einer der größten stärken ist, dass sie eine richtige 
mannschaft sind und gemeinsam das beste aus allen he-
rausholen. sie haben das system mit der dreierkette in der 
abwehr verinnerlicht, sind sehr, sehr flexibel und sind offen-
siv schwer auszurechnen, was es nicht einfach macht, gegen 
sie zu verteidigen. Und mit ihrem kapitän sven kums haben 
sie einen extrem cleveren spieler in ihren reihen, der diese 
einheit richtig gut führt und dem wir nicht zu viel raum lassen 
dürfen, weil er sonst gefährliche angriffe einleiten kann. aber 
wir dürfen natürlich nicht nur auf ihn schauen, sondern müs-
sen gegen alle spieler eine top-leistung abrufen. wir dürfen 

Den beiden Spielen gegen die KAA Gent hat Dante schon lange entge
gengefiebert, denn der Innenverteidiger spielte von Januar 2006 bis 
zum Januar 2009 in der belgischen Jupiler Pro League, zunächst für ein 
Jahr beim Royal Charleroi Sporting Club und anschließend bis zu seinem 
Wechsel nach Mönchengladbach für Standard Lüttich. Vor dem Rückspiel 
gegen die Belgier spricht der Brasilianer über die Stärken Gents, seinen 
neuen Abwehrpartner Robin Knoche und worauf die Wölfe achten müs
sen, um den Viertelfinaleinzug perfekt zu machen.
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Naldos Ausfall werdet ihr jetzt länger das zentrale Ab
wehrduo der Wölfe bilden. Wie schnell kann man sich 
einspielen, dass die Abläufe so reibungslos auf dem 
Platz funktionieren wie mit Naldo?
Dante: robin und ich haben vor dem spiel in Gent viel 
miteinander geredet. ich habe ihm gesagt, dass er ein-
fach seine stärken ausspielen soll und wir immer kom-
munizieren, wer jetzt welche aufgabe übernimmt, also 
etwa wenn er nach vorne geht, dass ich absichere oder 
umgekehrt. darum geht es einfach: wir müssen viel mit-
einander reden, dann läuft es auch auf dem platz, denn 
wir beide haben die Qualität, um auf diesem niveau in der 

Uefa champions league und der bun-
desliga zu spielen. Und ich denke, wir sind 
da schon auf einem richtig guten weg. 

Zum Abschluss noch die fast schon ob
ligatorische Frage, ob es für dich einen 
Wunschgegner für das Viertelfinale gibt?
Dante: darüber können wir reden, wenn 
wir uns wirklich dafür qualifiziert haben. ich 
habe mit den bayern in den drei Jahren die 
ich dort war, immer mindestens das halb-
finale erreicht, daher weiß ich, wie schwer 
es in der k.o.-phase ist, jede einzelne run-
de zu überstehen. man darf in einem spiel 
nie denken, dass man es schon gewonnen 
hat, denn dann ist die chance groß, es doch 
noch zu verlieren. wir müssen einhundert 
prozent konzentriert sein und alles auf den 
rasen bringen, was in uns steckt: leiden-
schaft, moral, charakter, den hunger auf er-
folg, und das feuer muss in jedem von uns 
brennen. wenn wir das schaffen, kommen 
wir weiter – und dann beschäftige ich mich 
auch mit dem nächsten Gegner.

leicht doch auch eine pau-
se. das gibt einem dann 
immerhin die Gelegenheit, 
sich das spiel von draußen 
genau anschauen zu kön-
nen, du bekommst einen 
ganz anderen blick auf die 
partie, den du auf dem 
feld direkt im Geschehen 
so nicht haben kannst. daraus kann man viel für sein eige-
nes spiel lernen und mitnehmen. insofern kann man schon 
sagen, dass mir das auf jeden fall geholfen hat, wieder zu 
meiner alten leistungsstärke zurückzufinden. die vorberei-
tung in der winterpause war ja die erste, die ich mit dem vfl 
absolviert habe. ich fühle mich richtig gut, bin vollkommen 
fit und habe auch die spielphilosophie unseres trainers jetzt 
verinnerlicht. ich freue mich einfach, dass es bei der mann-
schaft und mir wieder gut läuft. so kann es weitergehen.

Gegen Gent hast du zum ersten Mal an der Seite von 
Robin Knoche in der Innenverteidigung gespielt. Durch 
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der brasilianer ist sympathieträger und 
gibt immer vollen einsatz auf dem platz. 

in Gent kehrte dante in die startelf zurück und zeigte eine starke 
leistung. erstmals verteidigte er durch naldos sperre dabei in 
einem pflichtspiel seite an seite mit robin knoche (hinten). 
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für den vfl war das hinspiel das erste 
aufeinandertreffen überhaupt mit einem 
belgischen team in einem europäischen 
wettbewerb. für die kaa Gent geht es da-
gegen bereits zum dritten mal in einer k.o.-
runde gegen einen klub aus deutschland 
– und bei beiden duellen zuvor kamen 
dank zweier auswärtssiege jeweils die 
büffel aus belgien weiter. 1991/1992 hieß 
der Gegner im Uefa cup eintracht frank-
furt. nach dem 1:0-sieg bei den hessen 
reichte Gent im rückspiel zu hause ein 0:0 
fürs weiterkommen. 2001 mussten dann 
im Uefa intertoto cup die bremer die 
segel streichen: in Gent gelang 
werder zwar ein 1:0-erfolg, das 
rückspiel ging dann aber mit 
3:2 an die belgier.

zWEI 
AUSWäRTSSIEGE

AUSLOSUNG

SpERREN

Gelingt dem vfl heute der sprung 
in das viertelfinale der Uefa 
cham pions league, sollten sich 
die wölfe-fans den 18. märz 
2016 dick im kalender anstrei-
chen. an jenem freitag wird in 
nyon dann nämlich die runde der 
letzten acht ausgelost.

nach der dritten Gelben karte sowie jeder weiteren verwar-
nung ungerader zahl wird ein spieler in der Uefa cham-
pions league für ein spiel gesperrt. beim vfl ist mit zwei 
Gelben karten derzeit nur daniel caligiuri von einer spiel-
sperre bedroht. im hinspiel in Gent fehlte allerdings schon 
naldo, der im letzten Gruppenspiel gegen manUnited die 
dritte Gelbe gesehen hatte. erst nach dem abschluss der 
viertelfinalpartien verfallen alle verwarnungen und werden 
nicht ins halbfinale übernommen.
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EINSATzSTATISTIK 2015/ 2016

pos. Nr. Spieler Alter 2015/ 
2016 Tore Assists Gelbe 

Karten

Rote Karten/
Gelb-Rote 
Karten

Einsätze International 
Gesamt (UCL*/ UEL**)

Tore International 
Gesamt (UCL*/UEL**)

TO
R

1 diego benaglio 32 6 1 12/24 0 / 0

28 koen casteels 23 1 1/0 0 / 0

20 max Grün 28 0/0 0 / 0

A
bw

eh
r

4 marcel schäfer 31 3 1 9/20 0 / 0

5 timm klose *** 27 2 2/3 0/1

6 carlos ascues 23 0 / 0 0 / 0

15 christian träsch 28 6 1 12/19 1/0

18 dante 32 6 34/16 0 / 0

21 Jannes horn 19 0/0 0/0

24 sebastian Jung 25 4 1 4/12 0/1

25 naldo 33 6 2 3 30/47 3/10

26 felipe lopes 28 0/14 0/2

31 robin knoche 23 1 1/11 0 / 0

34 ricardo rodriguez 23 6 1 6/18 0/3

37 moritz sprenger 21 0 / 0 0 / 0

M
it

te
lf

el
d

7 daniel caligiuri 28 6 1 1 2 6/11 1 / 1

8 vieirinha 30 5 1 1 1 6/33 1/9

10 Julian draxler 22 6 3 1 29/15 7/3

17 andré schürrle 25 7 1 1 1 29/11 4/2

22 luiz Gustavo 28 4 1 26/13 0/1

23 Josuha Guilavogui 25 6 1 8/14 0/1

27 maximilian arnold 21 7 1 7/8 0 / 0

30 paul seguin 20 0 / 0 0 / 0

38 ismail azzaoui 18 0 / 0 0 / 0

St
ur

m

3 nicklas bendtner 28 4 33/12 8/5

11 max kruse 27 6 2 2 6/7 2/0

12 bas dost 26 5 1 5/9 1/2

16 bruno henrique 25 0/0 0/0

32 leandro putaro 19 1 1/0 0/0

33 sebastian stolze 21 0/0 0 / 0

* Uefa champions league
** Uefa europa league inkl. Uefa cup

*** nicht mehr beim vfl











„Unser ziel war es, ein her-
vorragendes ergebnis mitzu-
bringen. das ist uns trotz der 
zwei Gegentore mit einem 
auswärtssieg gelungen“, 
sagte vfl-cheftrainer dieter 

hecking. Und auch beim doppeltorschützen überwog 
letztlich die freude über einen gelungenen auftritt. „wir 
haben uns mit dem 3:0 in einen rausch gespielt. da war 
der frust der letzten wochen plötzlich verflogen. etwas 
ärgerlich war, dass wir uns noch zwei Gegen-
tore gefangen und das spiel noch so aus der 
hand gegeben haben. ein 3:2-auswärtssieg ist 
trotzdem positiv“, sagte Julian draxler.

1.000 fans hatten die Grün-weißen zu ihrem ersten ach-
telfinalspiel der vereinsgeschichte in der Uefa champions 
league nach Gent begleitet, und sie dürften die reise nicht 
bereut haben. denn die wölfe zeigten gegen den belgi-
schen meister eine starke leistung und verschafften sich 
mit dem 3:2-erfolg für das heutige rückspiel in wolfsburg 
eine richtig gute ausgangslage.

der vfl machte von beginn an klar, dass das achtelfinale 
noch längst nicht die endstation im laufenden wettbewerb 
sein sollte. Gent wurde früh unter druck gesetzt und die  
hecking-elf konnte sich ein deutliches chancenplus erspie-
len. die kaa brauchte länger, um die partie zu finden, doch 
echte torgefahr entwickelten die büffel zunächst nicht, weil 
die wolfsburger es auch ohne abwehrboss naldo, der eine 
Gelbsperre absitzen musste, verstanden, den Gegner durch 
eine kompakte defensivarbeit vom eigenen tor fernzuhal-
ten.  Und offensiv schlugen die wölfe dann auch noch zu,  
als sie durch einen trockenen schuss von Julian draxler aus 
16 metern kurz vor der pause in führung gehen konnten.

die zweite hälfte begann mit einer drangphase der Gen-
ter, die der vfl jedoch unbeschadet überstand, um dann 
selbst mit einem doppelschlag innerhalb von sechs minu-
ten zurückzuschlagen, und durch draxlers zweiten treffer 
und das tor von max kruse das ergebnis auf 3:0 hochzu-
schrauben. das war natürlich die entscheidung in einer 
umkämpften partie, doch die kaa gab nie auf und konnte 
so in der schlussphase noch zwei treffer erzielen. trotz der 
ärgerlichen Gegentore überwog am ende im wölfe-lager 
die freude über den sieg, der aber durch die verletzung von 
sebastian Jung getrübt wurde, der sich in der ersten hälfte 
einen kreuzbandriss zugezogen hatte.  

hINSpIEL      15

KAA GENT – VFL WoLFsbURG 2:3 (0:1) | MiTTWoch, 17. FEbRUAR 2016, 20.45 UhR

so LiEF dAs hiNspiEL

DAS SpIEL Im STENOGRAmm

kaa Gent:
sels – nielsen, mitrovic, asare – neto, kums – foket,  
milicevic (61. saief), dejaegere, simon (61. matton) –  
depoitre (80. coulibaly) 

vfl wolfsburg:
casteels – Jung (45. schürrle), knoche, dante,  
rodriguez – luiz Gustavo, träsch – vieirinha (79. schäfer), 
arnold, draxler – kruse (89. putaro) 

tore:
0:1 draxler (44.), 0:2 draxler (54.), 0:3 kruse (60.),  
1:3 kums (80.), 2:3 coulibaly (89.) 

Gelbe karten: kums / luiz Gustavo, vieirinha

schiedsrichter: svein oddvar moen (norwegen) 

zuschauer: 19.978 am mittwochabend in der Ghelamco arena in Gent

sebastian Jung zog sich  
einen riss des vorderen 
kreuzband risses im linken 
knie zu und fällt länger aus.

mit einem tollen lupfer über Gent-keeper  
matz sels sorgte Julian draxler für das 2:0.

UNTER WÖLFEN
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NEU Im ENSEmBLE

beinahe-pleite in die riege der 16 besten europäischen 
mannschaften der spielzeit vorzustoßen. der zweite große 
erfolgsbringer lässt sich auf der trainerbank in person von 
trainer hein vanhaezebrouck verorten. in den vier Jahren 
bevor dieser die büffel im Jahr 2014 übernahm, schaff-
ten es ganze fünf trainer nicht, den verein erfolgreich in 
der spitzengruppe der belgischen Jupiler pro league zu 
etablieren. darunter waren bekannte namen wie victor 
fernandez, heutiger nachwuchskoordinator real madrids, 
und mircea rednic, aktuell trainer von dinamo bukarest.

Besten Belgier seit 15 Jahren
dass beim diesjährigen erfolg in der königsklasse sicher 
auch eine kleines bisschen losglück eine rolle gespielt hat, 
nimmt man bei den belgiern gelassen hin. mit zenit st. pe-
tersburg, olympique lyonnais und valencia cf wurde man 
in eine staffel mit international erprobten teams geschickt, 
die aber vielleicht nicht den großen namen anderer cham-
pions league-teilnehmer haben. trotzdem war es kein zu-
fall, dass die kaa Gent sich hier leistungsgerecht als Grup-
penzweiter durchsetzte und das erste belgische team seit 
dem rsc anderlecht in der spielzeit 2000/2001 ist, das in 
der champions league überwintert. Und nicht nur inter-
national geben die flamen eine gute figur ab, auch auf 
nationaler ebene spielen sie eine souveräne saison und 
befinden sich derzeit in schlagdistanz zu tabellenführer  
club brugge kv. dabei setzt das team auf ein kompaktes mit-
telfeld und auf die vielseitigkeit im eigenen spiel. vanhaeze-
brouck schickt sein team zumeist im 3-5-2 auf den rasen, 
wobei das system auch während der 90 minuten gerne in 
mehrere andere formationen modifiziert werden kann. eine 
spielweise, die in deutschland der fc bayern münchen auf 
eine ähnliche art und weise praktiziert und die auch die kaa 
Gent in belgien zum schwergewicht werden ließ.

der interessierte fußballfan kennt sie mittlerweile sehr gut. 
denn die bühnen in der Uefa champions league ähneln 
sich ab dem achtelfinale in den meisten Jahren schon sehr: 
allianz arena, camp nou, estadio bernabeu oder stamford 
bridge sind so gut wie jedes Jahr dabei. der name Ghelamco 
arena hingegen ist eher einer minderheit ein begriff. hier 
trägt, wie die vfl-fans spätestens seit dem achtelfinalhin-
spiel in der Uefa champions league wissen, die koninklijke 
atletiek associatie Gent, der belgische meister des Jahres 
2015, ihre heimspiele aus. der verein aus dem norden  
belgiens, besser gesagt aus ostflandern, ist neu im busi-
ness der großen europäischen teams. vergangenes Jahr 
errangen die büffel, wie der club auch genannt wird, weil 
die fans seit 1920 ihr team mit ,buffalo, buffalo’-rufen 
anfeuern, was wiederum auf ein äußerst erfolgreiches 
Gastspiel von buffalo bill und seiner wild-west-show in 
Gent 25 Jahre zuvor zurückgeht, zum ersten mal in der 
vereinshistorie den nationalen titel. Große internatio-
nale abende, geschweige denn erfolge, wurden daher in 
Gent bisher selten gesehen. vor dem hinspiel gegen die 
wölfe traf die kaa erst zweimal auf internationalem par-
kett auf deutsche teilnehmer: 1991/1992 setzte sich 
Gent im Uefa pokal gegen eintracht frankfurt durch, in  
der saison 2001/2002 scheiterte werder bremen im Uefa 
intertoto cup an den belgiern.

Der Erfolg trägt zwei Namen
bereits zwei kalenderdurchläufe vor diesem duell, im Jahr 
1999, stand der verein kurz vor der insolvenz. der mann, 
der diese abwenden konnte, ist präsident ivan de witte, 
ein Unternehmer, der seit den neunziger Jahren in ver-
schiedenen funktionen für die kaa arbeitet. zu recht kann 
de witte als ein vater des derzeitigen erfolges angesehen 
werden, der es dem club ermöglichte, 16 Jahre nach der 

UNTER WÖLFEN
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VIER Im BLICK
Die VfLSpieler kennen WölfeFans natürlich in und auswendig, doch wer 
besetzt beim Gegner die Schlüsselpositionen? Vier im Blick klärt auf über 
Strippenzieher, Torjäger und Zweikampfriesen. Zum Achtelfinalrückspiel 
in der UEFA Champions League gegen die KAA Gent werden ein Torwart
talent, ein Defensivspezialist, ein Mittelfeldmotor und ein Stoßstürmer 
genauer beleuchtet.

der 24-jährige matz sels steht zwischen den pfosten der kaa Gent und gilt als eines der 
größten torwarttalente des landes. besonders in der Uefa champions league zeigte sels 
was in ihm steckt. der junge schlussmann parierte gekonnt und hielt, was es zu halten gab. 
auch dank seiner überragenden leistung schaffte das team historisches und drang erst-
mals in ein achtelfinale der königsklasse vor. leistungen, die auch belgiens nationaltrainer 
marc wilmots nicht verborgen blieben. seit vergangenem oktober gehört sels zum kader 
der „red devils“.

stefan mitrovic ist dem eingefleischten bundesligafan durchaus bekannt. der 1,88 meter 
große innenverteidiger spielte bis zum sommer noch für den sc freiburg. nach seinem 
wechsel zur kaa Gent überzeugte mitrovic auf anhieb und ist seitdem fester bestandteil 
der stammelf von trainer hein vanhaezebrouck. mit starken defensivaktionen in der drei-
erkette ist der serbische nationalspieler maßgeblich beteiligt am aktuellen höhenflug der 
„büffel“. auch im spielaufbau glänzt der 25-Jährige dank sicherem passspiel nicht selten als 
impulsgeber.

sven kums ist der lenker bei der kaa Gent. als ruhiger und kluger zentraler mittelfeldspie-
ler treibt der kapitän stets das spiel an und sorgt zudem für torgefahr. nicht selten setzt 
der distanzschütze einen ball unvermutet aus der zweiten reihe präzise in die maschen 
des Gegners. auch im spiel gegen die wölfe zeigte er, wie torgefährlich er ist. aufgrund 
seiner bisher starken leistungen wurde kums bereits in das team der Uefa champions 
league-Gruppenphase gewählt und im vergangenen Januar zu belgiens fußballer des Jah-
res ernannt. Gegen den vfl wolfsburg wird für einen erfolg im rückspiel vieles von den 
fähigkeiten des leaders abhängen.

laurent depoitre ist der stoßstürmer im kader Gents. der 1,91 meter große angreifer ist 
trotz seiner Größe ein umtriebiger stürmer. im fünfmeterraum ist der bullige neuner ge-
nauso zu finden wie auf den außenbahnen. dabei ist sich depoitre auch nicht zu schade, 
weite wege in die defensive zu gehen, um das spielgerät vom Gegner zu erobern. doch 
er ist auch stets vor dem tor des Gegners zu finden, um das spielgerät in das eckige zu 
befördern. die eindrucksvollen leistungen des 27-Jährigen im dress der kaa führten dazu, 
dass der stil des stürmers mittlerweile mit dem seines berühmteren landsmanns christian 
benteke verglichen wird.

mATz SELS

SVEN KUmS

LAURENT DEpOITRE

STEFAN mITROVIC
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westflame jedoch und arbeitete nach dem einjährigen in-
termezzo bis 2014 erneut für seinen heimatverein kortrijk.

Der personifizierte Aufschwung
sein wechsel zur kaa Gent wurde zur initialzündung für 
den kontinuierlichen aufstieg des clubs aus ostflandern. 
auf dem transfermarkt erwies sich vanhaezebrouck als 
echter fachmann mit dem richtigen näschen. mit rami 
Gershon, benito raman, brecht dejaegere und dem jet-
zigen herz der mannschaft, kapitän sven kums, scharte 
der neue coach gleich vier spieler um sich, mit denen er 
eine gemeinsame vergangenheit teilte. hinzu kamen bis 
dato unbekannte Größen wie laurent depoitre und moses  
simon, die in kürzester zeit zu leistungsträgern im system 
des mannes aus kortrijk reiften.

Taktisch versiert
in europa noch weitestgehend unbekannt, genoss der tak-
tiker in belgien auch damals schon einen sehr guten ruf. 
spätestens seit dem erfolg mit dem kv kortrijk, dessen 
aufstieg und verbleib in der ersten belgischen liga ihm 
trotz kleinem budgets gelang. auch in Gent lässt vanhaeze-
brouck seine bewährte 3-5-2-formation spielen. es heißt, 
nur wenige trainer in europa sollen ein spiel so schnell 
analysieren und entsprechend umstellen können wie der 
trainer der kaa. taktisch unglaublich versiert, ist er immer 
in der lage, seine Gegner zu überraschen. bei der 2:3-nie-
derlage gegen den vfl im hinspiel ist ihm die große über-
raschung noch nicht geglückt. man darf jedoch gespannt 
sein, welchen matchplan vanhaezebrouck für den rück-
spielauftritt bereit hält.

2015 war das mit abstand erfolgreichste Jahr für hein vanha-
ezebrouck. er gewann nahezu alles, was es als trainer im bel-
gischen fußball zu gewinnen gab. der 52-Jährige führte die 
kaa Gent zur ersten meisterschaft in der vereinsgeschichte, 
holte mit den büffeln den supercup und ließ zum ersten mal 
seit 15 Jahren einen belgischen verein in der Uefa cham-
pions league überwintern. fußballfans sollten den namen 
des cheftrainers der kaa Gent im hinterkopf behalten, denn 
möglicherweise wird  vanhaezebrouck in den kommenden 
Jahren zum dauergast in der königsklasse.

bevor vanhaezebrouck im sommer 2014 das traineramt in 
Gent übernahm, hatte das team aus dem belgischen norden 
nie einen meistertitel einfahren können. das lag gewiss nicht 
daran, dass man in der zweitgrößten stadt flanderns nicht 
ehrgeizig gewesen wäre. im Gegenteil: 1864 gegründet, und 
damit einer der ältesten vereine des königreiches (die be-
zeichnung ,stamnummer 7‘ im logo bezieht sich darauf, dass 
man als siebter verein im verband registriert wurde), beein-
druckt die kaa Gent mit einem der modernsten stadien in 
belgien und einer beachtlichen fangemeinde. Jedoch sprang 
für die büffel nie mehr als ein platz im mittelfeld heraus. 

vanhaezebrouck, ein 1,89 meter großer hüne und ehema-
liger innenverteidiger, der als spieler zwischen zweiter und 
erster liga pendelte, verdiente anfänglich sein Geld als trai-
ner beim kv kortrijk. ein kleiner verein aus der provinz west-
flandern, den vanhaezebrouck 2006 übernahm und nur zwei 
Jahre später in die erste liga führte. der sportliche erfolg 
mit kortrijk verhalf vanhaezebrouck bereits 2009 zu höheren 
aufgaben. beim deutlich größeren krc Genk scheiterte der 

DIE INSpIRATION hINTER
GENTS ERFOLG
Hein VanHaezebrouck 
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jUpILER pRO LEAGUE
pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. pkt.

1 club brugge kv 29 20 1 8 63:30 33 61

2 KAA Gent 29 17 8 4 55:28 27 59

3 rsc anderlecht 29 14 10 5 48:29 19 52

4 kv oostende 29 14 7 8 54:40 14 49

5 krc Genk 29 13 6 10 38:29 9 45

6 standard de liège 29 12 5 12 41:47 -6 41

UEFA ChAmpIONS LEAGUE GRUppE h
pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. pkt.

1 zenit st. petersburg 6 5 0 1 13:6 7 15

2 KAA Gent 6 3 1 2 8:7 1 10

3 valencia cf 6 2 0 4 5:9 -4 6

4 olympique lyonnais 6 1 1 4 5:9 -4 4

DIE BESTEN SCORER 2015/2016
Pl. Spieler Sp. T V Pkt.

1 sven kums 41 15 8 23

2 laurent depoitre 39 14 4 18

3 danijel milicevic 35 8 9 17

4 brecht dejaegere 34 8 8 16

5 thomas matton 19 5 4 9

DIE BILANz DER LETzTEN zEhN jAhRE
Saison Jupiler League Pokal International

2014/2015 meister halbfinale –

2013/2014 7. platz halbfinale –

2012/2013 11. platz viertelinale Qualifikationsrunde Uel

2011/2012 3. platz viertelinale –

2010/2011 3. platz halbfinale Qualifikationsrunde Ucl

2009/2010 3. platz pokalsieger Qualifikationsrunde Uel

2008/2009 3. platz viertelinale Qualifikationsrunde Uefacup

2007/2008 6. platz finale Ui cup 3. runde

2006/2007 4. platz halbfinale Ui cup 3. runde

2005/2006 4. platz viertelinale Ui cup 3. runde

ALLGEmEINE DATEN
vollständiger name: koninklijke atletiek associatie Gent

Gründungsdatum: 1864

vereinsfarben: blau-weiß

stadion: Ghelamco arena 

kapazität: 20.000

homepage: www.kaagent.be

erfolge:
1x belgischer meister  
3x belgischer pokalsieger 
1x belgischer supercupsieger

DATEN  
UND  
FAKTEN
Das ist kaa gent

KAA GENT | DIE LETzTEN FüNF pFLIChTSpIELE

 Royal mouscron  VfL Wolfsburg  KV Oostende  KSC Lokeren  Oud-heverlee Leuven

Sieg

12.02.2016
Jupiler pro league
26. spieltag
heim

26.02.2016
Jupiler pro league
28. spieltag
heim

Unentschieden

04.03.2016
Jupiler pro league
29. spieltag
heim

Niederlage

17.02.2016
Uefa champions league
achtelfinalhinspiel 
heim

21.02.2016
Jupiler pro league
27. spieltag 
auswärts2:3

2:0

2:5

2:1

1:1

UEFA ChAmpIONS LEAGUE GESAmTSTATISTIK
spiele 9

siege 3

unentschieden 1

niederlagen 5

aktuell meiste tore in der cl danijel milicevic (3)

insgesamt meiste tore danijel milicevic (3)

höchster sieg 2:1, zuletzt gegen zenit st. petersburg (9.12.2015)

höchste niederlage 2:3, zuletzt gegen den vfl wolfsburg (27.02.2016)



SO LIEFEN DIE ANDEREN AChTELFINAL-hINSpIELE

Paris SaintGermain FC – Chelsea FC 2:1 (1:1)
die franzosen hatten über weite strecken mehr von der 
partie, verpassten aber eine bessere ausgangslage für das 
rückspiel, auch weil chelsea-keeper thibaut courtois mit 
einigen paraden glänzte. für die londoner hielt John obi 
mikel mit seinem wichtigen auswärtstreffer das tor zum 
viertelfinale trotz der niederlage weiter offen.
Tore: 1:0 ibrahimovic (39.), 1:1 mikel (45.), 2:1 cavani (78.)

SL Benfica Lissabon – Zenit St. Petersburg 1:0 (0:0)
es war ein echter kaltstart für die Gäste aus st. petersburg 
im stadion da luz in lissabon, denn da die russische liga 
erst anfang märz startet, lag das letzte pflichtspiel von ze-
nit bereits zwei monate zurück. so schwanden die kräfte der 
russen denn auch mit zunehmender spieldauer immer mehr, 
was die hausherren in der nachspielzeit ausnutzen konnten.
Tor: 1:0 Jonas (90.)

AS Roma – Real Madrid FC 0:2 (0:0)
so gut wie durch ist bereits nach dem hinspiel real madrid. 
in einer partie ohne die ganz großen torchancen schlugen 
die königlichen im olympiastadion zu rom zweimal zu und 
stießen die tür zum viertelfinale weit auf. den ersten real-
treffer besorgte cristiano ronaldo, der damit seine fast drei 
monate andauernde auswärtstorflaute beendete.
Tore: 0:1 c. ronaldo (57.), 0:2 Jesé (86.)
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der vfl wolfsburg distanziert sich von jeglicher form  
des rassismus und der diskriminierung. weitere infor-
mationen dazu finden sie in der stadionordnung und 
unter www.vfl-wolfsburg.de/soziales

Juventus – FC Bayern München 2:2 (0:1)
die bayern lieferten eine starke vorstellung gegen die alte 
dame Juve ab, ärgerten sich am ende aber dennoch über 
ein vermeidbares remis. denn nach 55 minuten hatten 
die münchner eine komfortable zwei-tore-führung he-
rausgespielt, aber dann drehte turin noch einmal auf und 
konnte doch noch egalisieren. 
Tore: 0:1 müller (43.), 0:2 robben (55.), 1:2 dybala (63.), 
2:2 sturaro (76.)

PSV Eindhoven – Club Atletico de Madrid 0:0
auch wenn keine tore fielen, lieferten sich beide teams einen 
packenden schlagabtausch im philips-stadion. die spanier 
hatten zwar die besseren torchancen und mehr vom spiel, 
doch die psv hielt eindrucksvoll dagegen und verteidigte 
leidenschaftlich das 0:0, und das, obwohl der Gruppengeg-
ner der wölfe ab der 68. minute in Unterzahl spielen musste.

FC Dynamo Kyiv – Manchester City FC 1:3 (0:2)
auch kiew startete aus der winterpause in die champions-
league-partie gegen die citizens. Gehörte die anfangsphase 
den hausherren, drehte dann manchester auf und schug 
noch vor der pause zweimal zu. der anschlusstreffer gab  
dynamo hoffnung, doch das dritte tor der Gäste kurz vor 
dem abpfiff bedeutet wohl das aus in der königsklasse.
Tore: 0:1 aguero (15.), 0:2 silva (40.), 1:2 buyalskyi (59.), 
1:3 Yaya touré (90.)

Arsenal FC – FC Barcelona 0:2 (0:0)
ein doppelpack von lionel messi sorgte für die entschei-
dung in einer partie, die von den Gästen aus barcelona do-
miniert wurde. arsenal konnte nur vereinzelte nadelstiche 
setzen, der sieg der katalanen geriet nie ernstlich in Gefahr. 
für den torschützen waren es im siebten aufeinandertref-
fen die ersten tore gegen arsenal-keeper petr cech.
Tore: 0:1 messi (71.), 0:2 messi (83./foulelfmeter)
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AChTELFINALE
Datum Anstoß Spielpaarung Ergebnis

di., 16.02.2016 20.45 Uhr paris saint-Germain fc – chelsea fc  2:1 (1:1)

mi., 09.03.2016 20.45 Uhr chelsea fc – paris saint-Germain fc :

di., 16.02.2016 20.45 Uhr sl benfica lissabon – zenit st. petersburg 1:0 (0:0)

mi., 09.03.2016 18 Uhr zenit st. petersburg – sl benfica lissabon :

mi., 17.02.2016 20.45 Uhr kaa Gent – vfl wolfsburg 2:3 (0:1)

di., 08.03.2016 20.45 Uhr vfl wolfsburg – kaa Gent :

mi., 17.02.2016 20.45 Uhr as roma – real madrid fc 0:2 (0:0)

di., 08.03.2016 20.45 Uhr real madrid fc – as roma :

di., 23.02.2016 20.45 Uhr arsenal fc – fc barcelona 0:2 (0:0)

mi., 16.03.2016 20.45 Uhr fc barcelona – arsenal fc :

di., 23.02.2016 20.45 Uhr Juventus – fc bayern münchen 2:2 (0:1)

mi., 16.03.2016 20.45 Uhr fc bayern münchen – Juventus :

mi., 24.02.2016 20.45 Uhr psv eindhoven – club atletico de madrid 0:0

di., 15.03.2016 20.45 Uhr club atletico de madrid – psv eindhoven :

mi., 24.02.2016 20.45 Uhr fc dynamo kyiv – manchester city fc 1:3 (0:2)

di., 15.03.2016 20.45 Uhr manchester city fc – fc dynamo kyiv :

Hier geht es direkt zum VfL-Spielplan auf:
www.vfl-wolfsburg.de

WEITERE TERmINE

Viertelfinale: 05./06.04.2016 und 12./13.04.2016

halbfinale: 26./27.04.2016 und 03./04.05.2016

Finale: 28.05.2016 in mailand

UEFA ChAmpIONS  
LEAGUE 2015/2016




