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sich trotz aller anstrengungen gegen die clever verteidi-
genden engländer am ende geschlagen geben. Und auch 
heute wird manUnited unseren wölfen nichts schenken, da 
sie selber einen sieg brauchen, um wirklich sicher in die 
nächste runde einzuziehen, denn psv eindhoven kann sie 
noch vom zweiten platz verdrängen.

so warten packende 90 minuten auf uns, in denen den 
Grün-weißen alles abverlangt wird. Um jeden millimeter 
auf dem rasen wird verbissen gekämpft werden, und un-
serer elf wird es noch leichter fallen eine topleistung ab-
zurufen, wenn sie sie wie gewohnt lautstark unterstützen 
und nach vorne peitschen, liebe vfl-fans. wenn wir alle 
zusammenstehen, können wir den erstmaligen sprung in 
das achtelfinale der Uefa champions league schaffen.

auch für unsere U19 steht im aok stadion mit der partie der 
Uefa Youth league gegen den nachwuchs von manches-
ter United fc ein echtes endspiel an. die mannschaft von 
trainer hagen schmidt kann noch aus eigener kraft die di-
rekte Qualifikation für die nächste runde schaffen, braucht 
dazu aber auf jeden fall einen sieg. das 1:1 im hinspiel in 
manchester war der erste punktgewinn der wölfe, die sich 
in der folge mit zwei siegen eine gute ausgangslage vor 
dem letzten Gruppenspiel verschafft haben.

am heutigen tag steigt in der volkswagen arena ein ech-
tes endspiel um den einzug in das achtelfinale der Uefa 
champions league, zu dem wir sie ganz herzlich willkom-
men heißen. wie gewohnt geht natürlich auch ein beson-
derer Gruß an unsere Gäste von manchester United fc, ihre 
anhänger, die repräsentanten der Uefa und das schieds-
richtergespann der partie.

es geht heute abend um alles, wenn die elf von cheftrainer 
dieter hecking als tabellenführer der Gruppe b den zweit-
platzierten aus nordengland zum absoluten spitzenspiel 
empfängt. spannung und nervenkitzel bis zum abpfiff sind 
garantiert, denn für beide teams geht es noch darum, den 
finalen schritt in die runde der letzten 16 zu machen und 
endgültig das überwintern in der königsklasse zu sichern. 
zwar reicht unserer elf dazu bereits ein Unentschieden, 
doch wir können ihnen versichern, dass unsere mannschaft 
auf sieg spielen und alles dafür tun wird, eine zitterpartie 
zu verhindern.

denn unser Gast aus manchester hat den wölfen im hin-
spiel nachdrücklich und schmerzhaft gezeigt, dass er je-
derzeit in der lage ist, eine partie zu seinen Gunsten zu 
drehen. der vfl war im old trafford zwar früh in führung 
gegangen, kassierte dann aber zwei treffer und musste 



„WiR WOLLEn aLS GRUppEn- 
                      ERStER inS achtELFinaLE“

ßer, denn uns reicht ja schon ein Unentschieden zum wei-
terkommen. aber wir werden manUnited natürlich nicht 
unterschätzen. das ist ein sehr erfahrenes team und im 
hinspiel hat man gesehen, dass sie jederzeit zuschlagen 
können. das spiel in manchester hat aber auch gezeigt, 
dass wir mithalten können und alles andere als chancenlos 
sind. Unsere fans werden uns heute tragen und wir wer-
den alles dafür tun, dass wir als sieger vom platz gehen. 

Beim Auswärtsspiel in Moskau habt ihr einige kritische 
Szenen überstanden. Kamen dir da Erinnerungen an 2009 
hoch, als ihr ja ebenfalls am fünften Vorrundenspieltag 
bei CSKA gespielt habt und am Ende als Verlierer vom 
Platz gegangen seid? 
Marcel: im vorfeld der partie wurde viel darüber berichtet 
und gesprochen, da kam natürlich einiges an erinnerun-
gen wieder hoch. aber so richtig vergleichen kann man die 
partien damals und heute nicht. vor sechs Jahren sind wir 
zwar auch in führung gegangen, haben dann aber zu we-
nig gemacht und letztlich verdient verloren. in diesem Jahr 

Marcel, Ihr empfangt als Tabellenführer Manchester Uni-
ted FC. Überwiegt da die Vorfreude auf ein ganz beson-
ders packendes Spiel, weil es noch für beide Teams um 
alles geht? Oder ist der Frust größer, dass ihr noch nicht 
sicher im Achtelfinale der UEFA Champions League steht?
Marcel Schäfer: natürlich hätten wir uns gewünscht, dass 
wir am letzten spieltag schon durch sind. aber wir nehmen 
es so, wie es ist. in moskau haben wir eine gute kämpferi-
sche leistung gezeigt und uns mit dem sieg belohnt, der 
uns zum tabellenführer in der Gruppe gemacht hat. Jetzt 
geht es für alle vier mannschaften noch um etwas, und wir 
freuen uns einfach riesig auf das spiel, denn eine partie ge-
gen manchester United fc ist immer ein echtes highlight. 
Und natürlich wollen wir unsere position verteidigen und 
als Gruppenerster ins achtelfinale einziehen. das ist unser 
großes ziel.

Seht ihr euch jetzt, auch dank eurer Heimstärke, in der 
Favoritenrolle?
Marcel: auf jeden fall ist der druck für manchester grö-

Als einziger Feldspieler aus dem aktuellen Kader der Wölfe war Marcel Schäfer auch schon bei der ersten Teilnahme des 
VfL Wolfsburg an der UEFA Champions League in der Saison 2009/2010 mit dabei. Vor dem entscheidenden Spiel um 
den Achtelfinaleinzug gegen Manchester United FC blickt der Bundesliga-Rekordfeldspieler der Grün-Weißen zurück 
auf das Wolfsburger Debüt in der Königsklasse und verrät, warum das aktuelle Team bessere Chancen auf das Weiter-
kommen hat als die Mannschaft vor sechs Jahren. 
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hatten wir zwar auch etwas Glück, aber insgesamt haben 
wir uns diesen sieg erkämpft und redlich verdient. 

Auch damals ging es am letzten Spieltag zu Hause gegen 
Manchester United FC. Nach der 1:3-Niederlage war das 
Thema UEFA Champions League für euch dann beendet. 
Was stimmt dich optimistisch, dass sich Geschichte nicht 
wiederholt?
Marcel: wir sind einfach als mannschaft insgesamt reifer 
als damals. 2009 sind wir ja doch für alle etwas überra-
schend meister geworden, da kam die königsklasse viel-
leicht noch etwas zu früh für uns. in den vergangenen Jah-
ren haben wir uns immer weiterentwickelt und uns stück 
für stück verbessert. aber auch jetzt müssen wir immer 
noch dazulernen und sind noch lange nicht am ende un-
serer entwicklung angekommen, das hat uns die hinrunde 
auch gezeigt. ich denke da vor allem an das spiel in eind-
hoven, die niederlage war sehr ärgerlich, weil sie vermeid-
bar war. wir haben einen hohen anspruch an uns selbst 
und können jetzt gegen manchester einen weiteren gro-
ßen schritt nach vorne machen. das gehört dazu, wenn wir 
dauerhaft im internationalen fußball vertreten sein wollen 
und regelmäßig auf mannschaften wie manchester United 
treffen wollen.

Du musstest mit dem VfL ja vier Jahre warten, bis es 2014 
wieder Europapokalabende in der Volkswagen Arena gab. 
Wie groß war bei dir persönlich die Sehnsucht nach dem 
internationalen Geschäft?
Marcel: sehr groß. wir sind ja in fast jede saison mit dem 
ziel gegangen, uns wieder zumindest für die Uefa europa 
league zu qualifizieren, sind aber immer wieder geschei-
tert. das war schon bitter. als wir dann in der vergange-
nen saison endlich wieder mit dabei waren, hat man erst 
gemerkt, wie sehr man diese ganz besondere atmosphäre 
vermisst hat. im europapokal hat jedes spiel seinen reiz, 

und vor allem die Uefa champions league ist für einen 
spieler etwas ganz besonderes. davon träumt jeder fuß-
baller, und daher freue ich mich über jedes spiel, dass wir 
mit dem vfl im internationalen wettbewerb absolvieren 
dürfen und genieße es einfach.

Gibt es denn einen Wunschgegner für das Achtelfinale?
Marcel: nein, denn erst einmal müssen wir uns voll auf das 
spiel gegen manchester United fc konzentrieren. alles an-
dere ist erst einmal egal. wir müssen noch einen schritt 
machen, um unser großes ziel zu erreichen. wenn wir das 
geschafft haben, können wir uns auch damit beschäftigen, 
gegen wen es im achtelfinale geht. aber letztlich ist es 
auch völlig egal, da jeder Gegner klasse wäre, einfach weil 
wir dann die Gruppenphase überstanden hätten. das wäre 
schon eine richtig tolle sache für uns.  

auch 2015 ist der linksverteidiger
ein wichtiger bestandteil der 
wölfe-mannschaft und stand
beim 2:0-sieg in moskau, durch 
den der vfl die tabellenführung 
eroberte, in der startelf.

dauerbrenner: marcel schäfer (hier im 
duell mit michael owen) war schon 
beim letzten Gastspiel von manchester 
United fc in der volkswagen arena am 
8. dezember 2009 mit dabei.
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der vfl gegen englische 
teams – bisher liest sich diese 
Geschichte nicht allzu rosig. in zehn ver-
gleichen reichte es bisher nur zu einem 
sieg. im Uefa-cup gewann Grün-weiß 
2008 mit 3:2 gegen den fc portsmouth. 
teilweise fehlte nicht viel, wie zum 
beispiel im hinspiel im old trafford. es 
galt allerdings auch schon herbe rück-
schläge gegen premier-league-clubs 
zu verkraften, so geschehen beim 1:4 
in everton zum auftakt der letztjährigen 
Uefa europa league-Gruppenphase. 
es wäre also mal wieder zeit für einen 
dreier gegen die insulaner. 

auf den tag genau vor sechs Jahren stan-
den sich der vfl und manchester United fc 
schon einmal in der volkswagen arena ge-
genüber. auch 2009 ging es für die wölfe 
ums weiterkommen, allerdings unter 
schlechteren vorrausetzungen als heute. 
manchester führte die Gruppe dereinst 
mit zehn punkten an. Grün-weiß und pfc 
cska moskau folgten mit je sieben zählern. 
da die russen beim schlusslicht besiktas 
istanbul ran mussten, war zu erwarten, 
dass mindestens ein punkt gegen den fa-
voriten aus england nötig sein würde. am 
ende hieß es 1:3. zwar glich edin dzeko 
die zwischenzeitliche führung durch mi-
chael owen aus. nachdem die vfler alles 
nach vorne geworfen und manUnited un-
ter druck gesetzt hatten, schlug der früh-
ere englische nationalstürmer jedoch zwei 
weitere male zu und sorgte so schließlich 
für das Gruppen-aus der wölfe, da moskau 
in der türkei keine federn ließ. 
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VFL-BiLanz GEGEn EnGLiSchE tEamS
Gegner Spiele S U N Tore

everton fc 2 0 0 2 1:6

fulham fc 2 0 0 2 1:3

manchester United fc 3 0 0 3 3:7

portsmouth fc 1 1 0 0 3:2



Gelbsperren werden in der Uefa cham-
pions league nach der dritten gelben 
karte fällig. beim vfl betrifft dies mo-
mentan naldo und daniel caligiuri. 
beide haben bereits zwei verwarnungen 
kassiert, müssten demnach bei der näch-
sten verwarnung ein spiel aussetzen. 
Gelöscht wird die kartenstatistik erst 
nach dem viertelfinale. auch bei einem 
ausscheiden und der anschließenden 
teilnahme an der Uefa europa league 
gelten sperren bzw. werden bereits er-
haltene gelbe karten mitgenommen. 

UntER WÖLFEn

GELBE 
KaRtEn

zWÖLF pUnKtE 
UnD tROtzDEm RaUS

aUSLOSUnG

während einige mannschaften das ticket fürs achtelfinale 
längst gelöst haben, heißt es für den einen oder anderen 
noch zittern und bangen. verschiedenste konstellationen 
finden sich in den acht Gruppen der Uefa champions 
league wieder. ein so kurioses scheitern, wie es dem ssc 
neapel 2013 wiederfuhr, ist aber nicht abzusehen. die  
italiener qualifizierten sich vor zwei Jahren trotz zwölf 
punkten nicht für das achtelfinale. so viele punkte hatte 
eine mannschaft noch nie, die in der Gruppenphase ge-
scheitert ist. im selben Jahr ereignete sich auch eine gänz-
lich gegensätzliche situation. zenit st. petersburg schaffte 
das kunststück, mit nur sechs zählern das weiterkommen 
zu sichern. die niedrigste punktzahl, die einer mannschaft je 
zum weiterkommen in einer Gruppenphase gereicht hat.

lange müssen sich die vfl-fans nicht gedulden, bis sie 
erfahren, wie es im nächsten Jahr in europa weitergeht. 
die auslosung für das achtelfinale der Uefa club-wettbe-
werbe findet am kommenden montag, 14. dezember, um  
12 Uhr statt. in der Uefa champions league treten die ge-
setzten Gruppensieger im achtelfinale zuerst auswärts an, 
gespielt wird am 16./17. und 23./24. februar. die rück-
spiele vor eigenen fans finden am 8./9. und 15./16. märz 
statt. auch das sechzehntelfinale der Uefa europa league 
wird am selben tag ausgelost. im falle eines ausscheidens 
würde der vfl als einer der vier besten dritten hier zu den 
gesetzten teams gehören.  

pULSSchLaG      7
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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 5 0 0 1 0/0 11/24 0/0

28 koen casteels 23 0 0 0 0/0 0/0 0/0

20 max Grün 28 0 0 0 0/0 0/0 0/0

A
bw

eh
r

4 marcel schäfer 31 1 0 0 0 0/0 7/20 0/0

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

6 carlos ascues 23 0 0 0 0/0 0/0 0/0

15 christian träsch 28 4 0 0 0 0/0 10/19 1/0

18 dante 32 4 0 0 0 0/0 34/9 0/0

24 sebastian Jung 25 3 0 1 0 0/0 3/12 0/1

25 naldo 33 5 0 0 2 0/0 33/43 1/10

26 felipe lopes 28 0 0 0 0/0 0/14 0/2

31 robin knoche 23 0 0 0 0/0 0/11 0/0

34 ricardo rodriguez 23 4 0 0 0 0/0 8/14 0/3

37 moritz sprenger 20 0 0 0 0/0 0/0 0/0

M
it

te
lf

el
d

7 daniel caligiuri 27 5 1 1 2 0/0 5/11 1/1

8 vieirinha 29 3 0 0 0 0/0 6/31 1/8

10 Julian draxler 22 4 1 0 0 0/0 29/13 6/2

17 andré schürrle 25 5 1 1 0 0/0 27/10 4/2

22 luiz Gustavo 28 3 0 0 0 0/0 27/11 0/1

23 Josuha Guilavogui 25 5 0 1 0 0/0 7/14 0/1

27 maximilian arnold 21 5 0 0 1 0/0 5/8 0/0

30 paul seguin 20 0 0 0 0/0 0/0 0/0

35 francisco rodriguez 20 0 0 0 0/0 0/6 0/0

38 ismail azzaoui 17 0 0 0 0/0 0/0 0/0

St
ur

m

3 nicklas bendtner 27 4 0 0 0 0/0 37/8 9/4

11 max kruse 27 4 1 2 0 0/0 4/7 1/0

12 bas dost 26 5 1 0 0 0/0 5/9 1/2

32 oskar zawada 19 0 0 0 0/0 0/0 0/0

33 sebastian stolze 20 0 0 0 0/0 0/0 0/0

* Uefa champions league
** Uefa europa league inkl. Uefa cup
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SpiELpLan GRUppE B

WaS paSSiERt, WEnn …

DER LEtztE SpiELtaG

1. SpiELtaG

di., 15.09.15, 20.45 Uhr
psv eindhoven – manchester United fc 2:1 (1:1)

VfL Wolfsburg – PFC CSKA Moskva 1:0 (1:0)

4. SpiELtaG

di., 3.11.15, 20.45 Uhr
PSV Eindhoven – VfL Wolfsburg 2:0 (0:0)

manchester United fc – pfc cska moskva 1:0 (0:0)

2. SpiELtaG

mi., 30.9.15, 20.45 Uhr
Manchester United FC – VfL Wolfsburg 2:1 (1:1)

pfc cska moskva – psv eindhoven 3:2 (3:0)

5. SpiELtaG
mi., 25.11.15, 18 Uhr PFC CSKA Moskva – VfL Wolfsburg 0:2 (0:0)

mi., 25.11.15, 20.45 Uhr manchester United fc – psv eindhoven 0:0 (0:0)

3. SpiELtaG 

mi., 21.10.15, 20.45 Uhr
pfc cska moskva – manchester United fc 1:1 (1:0)

VfL Wolfsburg – PSV Eindhoven 2:0 (0:0)

6. SpiELtaG 

di., 8.12.15, 20.45 Uhr
psv eindhoven – pfc cska moskva

VfL Wolfsburg – Manchester United FC

UEFa champiOnS LEaGUE GRUppE B taBELLE
pl. Verein Sp. S U n tore +/- pkt.

1 VfL Wolfsburg 5 3 0 2 6:4 2 9

2 manchester United fc 5 2 2 1 5:4 1 8

3 psv eindhoven 5 2 1 2 6:6 0 7

4 pfc cska moskva 5 1 1 3 4:7 -3 4

UEFa champiOnS LEaGUE tORjäGER 2015/2016
pl. Spieler mannschaft tore

1 cristiano ronaldo real madrid cf 7

2 artyom dzyuba zenit st. petersburg 5

2 robert lewandowski fc bayern münchen 5

2 thomas müller fc bayern münchen 5

2 luis suarez fc barcelona 5

… der VfL gewinnt?
mit einem sieg stehen die wölfe sicher als Gruppenerster 
im achtelfinale. manchester United fc müsste zittern und 
hoffen, dass eindhoven verliert. bei einem remis spräche 
der direkte vergleich für den niederländischen meister. ver-
liert die psv zuhause gegen moskau, spielen die russen in 
der Uefa europa league weiter. 

… das Spiel in der Volkswagen Arena Remis ausgeht?
der vfl wäre durch, ob als erster oder zweiter, entscheidet 

Manchester United FC – PSV Eindhoven 0:0
sollte manUnited nicht ins achtelfinale einziehen, wird man 
sich bei den red devils wohl insbesondere an dieses spiel 
schmerzhaft zurückerinnern. eindhoven konzentrierte sich 
im old trafford auf die defensive, kam kaum zu chancen. 
die van-Gaal-elf dagegen ließ mehrere hochprozentige 
möglichkeiten liegen und verspielte so die eigene komfor-
table situation in der Gruppe. 

PFC CSKA Moskva – VfL Wolfsburg 0:2 (0:0)
temperaturen um den Gefrierpunkt und ein schwer be-
spielbarer platz konnten den wölfen in moskau nichts an-
haben. einer souveränen ersten halbzeit ohne die ganz 
großen möglichkeiten folgte eine wackelige phase nach 
dem seitenwechsel. der eingewechselte andré schürrle 
war es schließlich, der zunächst igor akinfeev zu einem ei-

sich in der philips arena. Gewinnt psv mit mehr als zwei 
toren abstand, sind die niederländer tabellenführer. man-
chester käme weiter, wenn die partie in eindhoven mit ei-
nem remis oder auswärtssieg cskas endet. 

… der VfL verliert?
auch mit einer niederlage könnten die Grün weißen als 
zweitplatziertes team in die nächste runde einziehen. 
vorrausetzung hierfür wäre zumindest eine punkteteilung 
zwischen eindhoven und moskau.

gentor zwang (67. minute) und kurz vor schluss endgültig 
den deckel drauf machte (88.).
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aLtEn  
ERFOLGEn 
aUF DER SpUR

Qualität kann man den innenverteidigern chris smalling, 
daley blind oder phil Jones jedoch nicht absprechen. ein 
blick auf die tabelle offenbart: van Gaal hat manUnited 
wieder näher an das niveau herangeführt, auf dem fergu-
son die mannschaft 2013 seinen thronfolgern übergeben 
hatte. zehn Gegentore galt es in der premier league erst 
zu verschmerzen. deren 20, die manchester seinen Geg-
ner bisher einschenkte, verdeutlichen die effektivität, mit 
der das team zu werke geht, das schon in den nullerjahren 
als gnadenlose ergebnismaschine durch europa walzte. 

Last der Premier League
ob es national wie international für den ganz großen wurf 
reicht, ist derweil noch nicht abzusehen. die englische liga 
ist ausgeglichen wie selten zuvor. spitzenteams müssen an 
jedem spieltag an ihre Grenzen gehen, um im engen ren-
nen um die vorderen plätze schritt zu halten. in fast jedem 
Jahr bangt mindestens ein großer name um die Qualifi-
kation für einen europäischen wettbewerb. hinzu kommt 
die auf physis und tempo basierende spielweise im mut-
terland des fußballs. dieser enormen belastung mussten 
die teams von der insel mit dem eintritt ins neue Jahr-
zehnt tribut zollen. spielten chelsea, manUnited und co. 
die finalisten zuvor in der vorschlussrunde quasi unter sich 
aus, ist die englische vorherrschaft in europa allerspätes-
tens seit der letzten saison gebrochen, als es für die pre-
mier-league-clubs schon im achtelfinale hieß: endstation. 
auch in diesem Jahr tun sich die engländer schwer. man-
chester, als haushoher favorit gestartet, steht am letzten 
Gruppenspieltag mit dem rücken zur wand. nur ein sieg 
in wolfsburg garantiert das weiterkommen. im hinspiel 
wurde aber bereits deutlich, dass die wendigen spieler der 
vfl-offensive die kraftpakete im manUnited-abwehrver-
bund durchaus vor probleme stellen können. andererseits 
kann auch das angriffspotenzial der red devils jederzeit 
für mächtig wirbel sorgen. wenn mata, martial und co. ins 
rollen kommen, kann sich keine defensive der welt in si-
cherheit wiegen. als entscheidend könnte sich zudem er-
weisen, ob van Gaals elf schon den Geist in sich trägt, der 
manUnited-teams jahrelang von erfolg zu erfolg führte, 
und der Gegner regelmäßig in ehrfurcht erstarren ließ. in 
den köpfen der spieler erzeugt dieser Geist eine mentali-
tät, die manchester United fc bis heute durchdringt und 
die mitentscheidend ist für die strahlkraft der red devils. 

eine gern genutzte redensart im Jargon des fußballs be-
sagt: kein spieler ist größer als der verein, in dem er spielt. 
wohl jeder präsident, Geschäftsführer oder vorstandsvor-
sitzende im profi-fußball würde diesen satz widerspruchs-
los unterschreiben. doch höchstens eine handvoll clubs 
können wirklich den status für sich beanspruchen, eine 
strahlkraft zu besitzen, die über das aktuelle sportliche Ge-
schehen hinausgeht. die spanischen schwergewichte aus 
madrid und barcelona zählen genauso zu dieser kategorie 
wie der fc bayern. Und auch manchester United fc darf 
sich auf augenhöhe mit diesem trio wähnen. seit die pre-
mier league im Jahr 1992 gegründet wurde, sammelten 
die red devils 13 meisterschaften, und das in einer liga, 
die heute als die stärkste der welt gilt. während der krösus 
der 70er und 80er Jahre, der fc liverpool, seit 1990 keinen 
liga-titel mehr einheimsen konnte, überholte manUnited 
den ungeliebten konkurrenten in siebenmeilenschritten. 
seit 2011 ist manchester englands alleiniger rekordmeis-
ter – 20 titel stehen inzwischen zu buche. zahlreiche spie-
ler, die das rote trikot in den zurückliegenden zwei deka-
den trugen, gehören heute zu den besten ihrer Generation. 
ausländische stars wie eric cantona, Jaap stam oder cristi-
ano ronaldo zählen genauso dazu, wie die eigengewächse 
paul scholes, ryan Giggs und david beckham. der club aus 
der arbeiterstadt in englands norden wurde auf hochglanz 
poliert, daran konnte auch die jüngste, sportlich eher ma-
gere, vergangenheit nichts ändern.

Neue Gesichter im Sturm
platz sieben im Jahr eins nach der ära alex ferguson folgte 
in der premierensaison louis van Gaals rang vier und die 
erneute Qualifikation für die Uefa champions league. zu-
vor hatte man die dauerkarte für die königsklasse nach 17 
Jahren zwischenzeitlich abgeben müssen. der ehemalige 
bayern-trainer sorgte für den längst nötigen Umbruch. im 
sommer wurden namhafte offensiv-akteure wie robin 
van persie, angel di maria, nani oder falcao abgegeben 
und durch frische Gesichter ersetzt. memphis depay und 
anthony martial sind die neuen stars in vorderster front. 
dahinter ziehen bastian schweinsteiger und morgan 
schneiderlin die fäden und verleihen dem auf kontrolle 
ausgerichteten spiel holländischer schule stabilität. wo 
einst rio ferdinand oder nemanja vidic die türme in der 
schlacht waren, fehlen heute die ganz großen namen. die 

manchEStER UnitED Fc

UntER WÖLFEn
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ViER im BLicK
Die VfL-Spieler kennen Wölfe-Fans natürlich in und auswendig, doch 
wer besetzt beim Gegner die Schlüsselpositionen? Vier im Blick klärt auf 
über Strippenzieher, Torjäger und Zweikampfriesen. Zum Spiel gegen 
Manchester United FC werden ein Torwartgigant, ein Mittelfeldmotor, 
ein Dribbelkünstler und ein Sturmtalent genauer beleuchtet. 

dass manchester United fc auf den vorderen rängen der premier league rangiert, ist auch 
der starken leistung david de Geas zu verdanken. der spanier hat jedoch einen steinigen 
weg hinter sich: bei manUnited wäre er beinahe an einem schweren erbe zerbrochen und 
stand kurz vor einem vereinswechsel. heute hütet er als einer der besten torhüter der welt 
das tor des englischen rekordmeisters. der 25-Jährige dominiert seinen strafraum mit 
ruhe und Gelassenheit, versteht es, situationen richtig einzuschätzen, kontrolliert seinen 
Gegner und bringt sonst kaltschnäuzige stürmer regelmäßig zur verzweiflung. speziell das 
eins-gegen-eins ist eine der großen stärken des spanischen nationaltorhüters.

am 14. spieltag der premier league  feierte bastian schweinsteiger beim 1:1-Unentschie-
den gegen leicester city seine torpremiere im dress von manchester United. nach einem 
eckball hatte der mittelfeldchef den früheren mainzer shinji okazaki abgeschüttelt und den 
ball aus kurzer distanz mit voller wucht über die linie befördert. es war ein zeichen des un-
bändigen willens, den der dfb-spielführer nicht das erste mal in seiner karriere bewies. im 
mittelfeld omnipräsent und immer mit dem auge für einen klugen pass in die schnittstellen, 
findet bastian schweinsteiger immer mehr in seine rolle als motor des traditionsclubs. 
schweinsteiger bekleidet zudem die rolle des verlängerten arms des trainers. keiner kennt 
van Gaal und seine philosophie so gut wie der neuzugang vom fc bayern münchen.

memphis depay ist ein junger, vielseitiger spieler, der die fähigkeit hat, eine reihe von 
verschiedenen positionen in der offensive zu besetzen. aktuell kommt der mann mit der 
prestigeträchtigen rückennummer sieben nur beschwerlich in tritt, dennoch ist klar, dass 
der extrem schnelle und dribbelstarke depay mit seinen rund 1,77 metern körpergröße 
eine echte verstärkung sein kann. die statistik bei psv eindhoven ist beeindruckend: in  
124 spielen schoss depay 50 tore und bereitete weitere 24 vor. dabei ist er gar kein mittel-
stürmer. der 21-Jährige gab unter manUniteds teammanager louis van Gaal sein debüt in 
der elftal und hat in ihm seinen mentor gefunden. 

manUnited-kapitän wayne rooney wusste im vergangenen sommer zunächst nicht, wer der 
vom as monaco verpflichtete anthony martial ist und damit war er bei weitem nicht allein. 
mittlerweile ist der junge franzose, der laut fachkreisen auf den spuren der französischen stür-
merlegende thierry henry wandelt, in der premier league bestens bekannt. zum berühmten 
vorbild henry sind, neben der ähnlichen spielweise und körperlichen konstitution, weitere pa-
rallelen zu erkennen:  wie martial spielte auch frankreichs späterer rekordtorschütze für mo-
naco und wurde in der talentschmiede des co les Ulis entdeckt. entgegen aller verwunderung 
und skepsis brauchte der junge martial nicht lang, um die herzen im old trafford zu erobern. 
mit vier toren und zwei assists aus den ersten fünf pflichtspielen wurde der 20-Jährige sogar 
zum spieler des monats september in der premier league gewählt.

DaViD DE GEa

mEmphiS DEpay

anthOny maRtiaL

BaStian SchWEinStEiGER
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Nicht schön, aber erfolgreich
seine visitenkarte will van Gaal bis zur trainerrente wei-
ter aufpolieren. titel in den niederlanden, spanien und 
deutschland stehen zu buche. sein wohl größter erfolg 
war dabei der sieg in der Uefa champions league mit ajax 
amsterdam in der saison 1994/1995, der seine internati-
onale trainerkarriere begründete. Jetzt soll noch ein titel 
in england und auch gerne ein internationaler mit seinem 
team folgen. auf dem weg dahin hat der coach aber nicht 
nur fürsprecher. auch kritik wurde schon an seiner arbeits-
weise laut, denn für viele eingefleischte anhänger des re-
kordmeisters lässt er einen zu defensiven fußball spielen. 
nach vorne entwickle das team zu wenig druck, Großchan-
cen erspielen sich die red devils weniger als alle anderen 
englischen spitzenteams. dafür glänzt die defensive: der-
zeit hat das team die wenigsten Gegentreffer in der premier 
league kassiert. der fc chelsea unter José mourinho, der 
einst als van-Gaal-assistent beim fc barcelona seine trai-
nerkarriere startete, ist mit dem besten defensivverbund in 
der vergangenen saison englischer meister geworden. ein 
ziel, dass der niederländische „General“ mit seinem team 
ebenfalls anstrebt, am besten schon in dieser saison.

viele fußballfans horchten auf, als louis van Gaal im som-
mer dieses Jahres verkündete, seine trainerkarriere nach 
dem vertragsende bei manchester United fc im Jahr 2017 
beenden zu wollen. der fußball wird eine polarisieren-
de persönlichkeit in nicht allzu ferner zukunft verlieren. 
„ich habe das meiner frau versprochen. wir haben nicht 
mehr viele Jahre miteinander. das ist der Grund“, gab der 
teammanager der red devils die privaten Gründe seiner 
entscheidung auch sofort preis. zwar waren es bei der be-
kanntgabe seiner entscheidung noch zwei Jahre bis zum 
tag X, doch es passt zum niederländer, um wahrheiten 
nicht verlegen zu sein. der mann, der einst behauptete bei 
seinen sämtlichen trainerstationen „der cäsar“ gewesen zu 
sein, erhöht mit dieser ankündigung aber auch den druck 
auf sich und seine mannschaft. denn es ist nur schwer vor-
stellbar, dass ein trainer mit einer solchen vita wie van Gaal 
sich in seinen letzten beiden spielzeiten ohne titel verab-
schieden will und wird. Und die voraussetzungen, dieses 
vorhaben auch in die tat umzusetzen, hat er in fast 17 mo-
naten bei manUnited selbst geschaffen.

Der Stolz ist zurück
für die fans der red devils kann die vergangene spielzeit 
unter dem „General“, wie van Gaal aufgrund seiner klaren 
ansprache auf und neben dem platz auch genannt wird, 
einen höheren wert kaum haben, auch wenn man sie nur 
als vierter beendete. nachdem man die saison 2013/2014 
unter trainer david moyes nur auf rang sieben gelandet und 
in so gut wie allen duellen mit den spitzenvereinen der eng-
lischen premier league unterlegen war, kam durch den nie-
derländer das selbstverständnis zurück in das old trafford, 
dass manchester United nicht nur ein englischer club unter 
vielen ist, sondern der beste verein der welt. der streitba-
re van Gaal strahlt das charisma des erfolgs aus. das liegt 
einerseits an seiner überaus erfolgreichen trainerlaufbahn, 
mit erfolgen bei großen teams wie ajax amsterdam, dem 
fc barcelona oder bayern münchen sowie zwei amtszeiten 
als coach der niederländischen nationalelf, sondern auch an 
seiner selbstsicheren ausstrahlung und dem wissen um das 
eigene können. damit ist der 64-Jährige ein durchaus legiti-
mer ersatz für manUnited-trainerlegende sir alex ferguson, 
der den verein über 27 Jahre prägte und bis in das Jahr 2013 
von erfolg zu erfolg eilte. eine bürde, der dessen direkter 
nachfolger david moyes mit seiner ruhigen und zurückgezo-
genen art nie gewachsen zu sein schien.

der größte erfolg: nachdem er mit ajax amsterdam drei 
Jahre zuvor bereits den Uefa-pokal geholt hatte, gewann 
louis van Gaal mit dem niederländischen rekordmeister 
1995 durch einen 1:0-finalsieg gegen den ac mailand 
auch die Uefa champions league.

DaS FinaLE                KapitEL
Louis van GaaL
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pREmiER LEaGUE
pl. Verein Sp. S U n tore Diff. pkt.

1 leicester city 15 9 5 1 32:21 11 32

2 fc arsenal 15 9 3 3 27:13 14 30

3 manchester city 15 9 2 4 30:16 14 29

4 Manchester United FC 15 8 5 2 20:10 10 29

5 tottenham hotspur 15 6 8 1 25:12 13 26

6 west ham United 15 6 5 4 25:21 4 23

DiE BEStEn ScORER 2015/2016
Pl. Spieler Sp. T V Sp.

1 Juan mata 14 4 4 8

2 anthony martial 9 3 2 5

3 ander herrera 9 2 2 4

4 wayne rooney 12 2 1 3

5 davy pröpper 10 2 1 3

DiE BiLanz DER LEtztEn zEhn jahRE
Saison Premier League Pokal (FA-Cup) International

2014/2015 4. platz viertelfinale

2013/2014 7. platz 3. runde viertelfinale Ucl

2012/2013 meister viertelfinale achtelfinale Ucl

2011/2012 2. platz 4. runde
achtelfinale el / 
Gruppenphase Ucl

2010/2011 meister halbfinale finale Ucl

2009/2010 2. platz 3. runde viertelfinale Ucl

2008/2009 meister halbfinale finale Ucl

2007/2008 meister viertelfinale sieger Ucl / superpokal finale

2006/2007 meister finale halbfinale Ucl

2005/2006 2. platz achtelfinale Gruppenphase Ucl

aLLGEmEinE DatEn
vollständiger name: manchester United football club

Gründungsdatum: 1.3.1878 als newton heath lYr f.c.

vereinsfarben: rot-weiß-schwarz

stadion: old trafford 

kapazität: 75.653

homepage: www.manutd.com

erfolge:

1x weltpokalsieger  
1x klub-weltmeister  
3x champions-league-sieger  
1x europäischer supercupsieger  
1x europapokalsieger der pokalsieger 
20x englischer meister  
2x meister championship  
11x englischer pokalsieger  
4x englische league cup sieger  
20x englischer supercupsieger

DatEn  
UnD  
FaKtEn
Das ist Manchester uniteD Fc

manchEStER UnitED Fc | DiE LEtztEn FünF pFLichtSpiELE
 West Bromwich albion  Fc Watford  pSV Eindhoven  Leicester city  West ham United 

Sieg

7.11.2015
premier league
12. spieltag
heim 

21.11.2015
premier league
13. spieltag
auswärts

Unentschieden

25.11.2015
Uefa champions league
5. spieltag
heim

28.11.2015
premier league
14. spieltag 
auswärts

5.12.2015
premier league
15. spieltag 
heim 0:0

niederlage

0:0

2:12:0

1:1

UEFa champiOnS LEaGUE GESamtStatiStiK
spiele 260

siege 145

unentschieden 64

niederlagen 51

aktuell meiste spiele in der Ucl víctor valdés (106)

meiste spiele in der Ucl ryan Giggs (159)

aktuell meiste tore in der cl wayne rooney (30)

insgesamt meiste tore ruud van nistelrooy (38)

höchster sieg 26.09.1956, man. United 10-0 anderlecht 

höchste niederlage 2.11.1994, fc barcelona 4-0 man. United



taGE DER EntSchEiDUnG 
Die aussichten in Den weiteren Gruppen Der ueFa chaMpions LeaGue

Gruppe A
klare verhältnisse: real madrid (13 punkte) und paris st. Ger-
main (10) sind im achtelfinale. aufgrund des direkten verglei-
chs, der für real spricht, ist auch an der reihenfolge nicht 
mehr zu rütteln. dahinter streiten sich donezk (3) und malmö 
(3) um den einzug in die europa league.

Gruppe C
auch in Gruppe c sind die wesentlichen entscheidungen 
gefallen. atletico (10) und benfica (10) überwintern in der 
königsklasse, Galatasaray (4) und astana (3) wollen zumin-
dest platz drei ergattern. in direkten duellen wird über die 
finalen platzierungen entschieden.

Gruppe D
in der wohl stärksten Gruppe im wettbewerb musste sich 
mönchengladbach (5) Juventus (11) und mancity (9) beugen, 
hat aber noch chancen auf die europa league. sevilla (3) 
heißt der konkurrent um das anschlussticket für europa. bei 
einem remis in manchester und einem gleichzeitigen sieg 
der spanier gegen turin spräche der direkte vergleich für den 
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Uefa europa league-sieger des vorjahres. Juve reicht ein 
punkt für den Gruppensieg.

Gruppe E
barcelona (13) liegt uneinholbar vorne, dahinter wird es span-
nend. Ganz schwer hat es bayer leverkusen (5), das gegen 
den titelverteidiger ran und gleichzeitig auf einen punktver-
lust der roma (5) gegen baryssau (4) hoffen muss. bei punkt-
gleichheit spricht der direkte vergleich für die italiener. 

Gruppe F
nicht mehr von platz eins zu verdrängen, ist der 
fc bayern (12). die spannendste frage lautet da-
her: schafft arsenal (6) noch die wende? im di-
rekten duell gegen olympiakos (9) müssen die 
Gunners die 2:3-heimniederlage aus dem hin-
spiel egalisieren, um sich noch an den Griechen 
vorbei zu schieben. zagreb (3) ist als vierter 
komplett aus dem Geschäft.

Gruppe G
kompliziert wird es in Gruppe G. 
maccabi tel aviv (0) ist raus. 
zwischen chelsea (10), porto 
(10) und kiew (8) wird es span-
nend. Gewinnt kiew gegen 
das schlusslicht aus israel 
bei einem gleichzeitigen 
remis im anderen spiel, 
wird eine dreiertabelle ge-
bildet, die die ergebnisse 
gegen maccabi ausschließt. 
hier hätten chelsea und kiew 
die nase vorne. porto wäre in 
der europa league. 

Gruppe H
ohne einen einzigen punktverlust geht 
zenit st. petersburg (15) in den letzten 
spieltag und hat entsprechend keiner-
lei sorgen. überraschend zweiter ist kaa 
Gent (7), dicht gefolgt vom fc valencia 
(6). abgeschlagen letzter ist lyon (1), das 
mit einem sieg oder remis die spanier aus 
dem wettbewerb werfen würde.
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VORRUnDE, 1. SpiELtaG
Datum Grp. Spielpaarung Ergebnis

di., 15.09.2015 
20.45 Uhr

a paris saint-Germain fc – malmö ff 2:0 (1:0)

a real madrid fc – fc shakthtar donetsk 4:0 (1:0)

b psv eindhoven – manchester United fc 2:1 (1:1)

B VfL Wolfsburg – PFC CSKA Moskva 1:0 (1:0)

c sl benfica lissabon – fc astana 2:0 (0:0)

c Galatasaray istanbul as – club atletico de madrid 0:2 (0:2)

d manchester city fc – Juventus 1:2 (0:0)

d sevilla fc – vfl bor. m’gladbach 3:0 (0:0)

mi., 16.09.2015 
20.45 Uhr

e bayer 04 leverkusen – fc bate borisov 4:1 (1:1)

e as roma – fc barcelona 1:1 (1:1)

f olympiacos piräus – fc bayern münchen 0:3 (0:0)

f Gnk dinamo zagreb – arsenal fc 2:1 (1:0)

G chelsea fc – maccabi tel-aviv fc 4:0 (2:0)

G fc dynamo kyiv – fc porto 2:2 (1:1)

h valencia cf – zenit st. petersburg 2:3 (0:2)

h kaa Gent – olympique lyonnais 1:1 (0:0)

VORRUnDE, 6. SpiELtaG
Datum Grp. Spielpaarung Ergebnis

di., 08.12.2015 
20.45 Uhr

a paris saint-Germain fc – fc shakthtar donetsk

a real madrid fc – malmö ff

b psv eindhoven – pfc cska moskva

B VfL Wolfsburg – Manchester United FC

c sl benfica lissabon – club atletico de madrid

c Galatasaray istanbul as – fc astana

d manchester city fc – vfl bor. m’gladbach

d fc sevilla – Juventus

mi., 09.12.2015 
20.45 Uhr

e bayer 04 leverkusen – fc barcelona

e as roma – fc bate borisov

f olympiacos piräus – arsenal fc

f Gnk dinamo zagreb – fc bayern münchen

G chelsea fc – fc porto

G fc dynamo kyiv – maccabi tel-aviv fc

h valencia cf – olympique lyonnais

h kaa Gent – zenit st. petersburg

VORRUnDE, 3. SpiELtaG
Datum Grp. Spielpaarung Ergebnis

di., 20.10.2015 
20.45 Uhr

e bayer 04 leverkusen – as roma 3:4 (2:2)

e fc bate borisov – fc barcelona 0:2 (0:0)

f arsenal fc – fc bayern münchen 1:0 (0:0)

f Gnk dinamo zagreb – olympiacos piräus 0:1 (0:0)

G fc porto – maccabi tel-aviv fc 2:0 (2:0)

G fc dynamo kyiv – chelsea fc 0:0 (0:0)

h zenit st. petersburg – olympique lyonnais 2:1 (1:0)

h valencia cf – kaa Gent 2:1 (1:1)

mi., 21.10.2015 
20.45 Uhr

a paris saint-Germain fc – real madrid fc 0:0 (0:0)

a malmö ff – fc shakthtar donetsk 1:0 (1:0)

b pfc cska moskva – manchester United fc 1:1 (1:0)

B VfL Wolfsburg – PSV Eindhoven 2:0 (0:0)

c club atletico de madrid – fc astana 4:0 (2:0)

c Galatasaray istanbul as – sl benfica lissabon 2:1 (2:1)

d Juventus – vfl bor. m’gladbach 0:0 (0:0)

d manchester city fc – sevilla fc 2:1 (1:1)

VORRUnDE, 5. SpiELtaG
Datum Grp. Spielpaarung Ergebnis

di., 24.11.2015 
18.00 Uhr

e fc bate borisov – bayer 04 leverkusen 1:1 (1:0)

h zenit st. petersburg – valencia cf 2:0 (1:0)

di., 24.11.2015 
20.45 Uhr

e fc barcelona – as roma 6:1 (3:0)

f fc bayern münchen – olympiacos piräus 4:0 (3:0)

f arsenal fc – Gnk dinamo zagreb 3:0 (2:0)

G fc porto – fc dynamo kyiv 0:2 (0:1)

G maccabi tel-aviv fc – chelsea fc 0:4 (0:1)

h olympique lyonnais – kaa Gent 1:2 (1:1)

mi., 25.11.2015
16.00 Uhr c fc astana – sl benfica lissabon 2:2 (2:1)

mi., 25.11.2015
18.00 Uhr B PFC CSKA Moskva – VfL Wolfsburg 0:2 (0:0)

mi., 25.11.2015
20.45 Uhr

a fc shakthtar donetsk – real madrid fc 3:4 (0:1)

a malmö ff – paris saint-Germain fc 0:5 (0:2)

b manchester United fc – psv eindhoven 0:0 (0:0)

c club atletico de madrid – Galatasaray istanbul as 2:0 (1:0)

d Juventus – manchester city fc 1:0 (1:0)

d vfl bor. m’gladbach – fc sevilla 4:2 (1:0)

VORRUnDE, 4. SpiELtaG
Datum Grp. Spielpaarung Ergebnis

di., 03.11.2015
16 Uhr c fc astana – club atletico de madrid 0:0 (0:0)

di., 03.11.2015 
20.45 Uhr

a real madrid fc – paris saint-Germain fc 1:0 (1:0)

a fc shakthtar donetsk – malmö ff 4:0 (1:0)

B PSV Eindhoven – VfL Wolfsburg 2:0 (0:0)

b manchester United fc – pfc cska moskva 1:0 (0:0)

c sl benfica lissabon – Galatasaray istanbul as 2:1 (0:0)

d sevilla fc – manchester city fc 1:3 (1:3)

d vfl bor. m’gladbach – Juventus 1:1 (1:1)

mi., 04.11.2015 
20.45 Uhr

e fc barcelona – fc bate borisov 3:0 (1:0)

e as roma – bayer 04 leverkusen 3:2 (2:0)

f fc bayern münchen – arsenal fc 5:1 (3:0)

f olympiacos piräus – Gnk dinamo zagreb 2:1 (0:1)

G chelsea fc – fc dynamo kyiv 2:1 (1:0)

G maccabi tel-aviv fc – fc porto 1:3 (0:1)

h olympique lyonnais – zenit st. petersburg 0:2 (0:1)

h kaa Gent – valencia cf 1:0 (0:0)

VORRUnDE, 2. SpiELtaG
Datum Grp. Spielpaarung Ergebnis

di., 29.09.2015 
20.45 Uhr

e fc barcelona – bayer 04 leverkusen 2:1 (0:1)

e fc bate borisov – as roma 3:2 (3:0)

f fc bayern münchen – Gnk dinamo zagreb 5:0 (4:0)

f arsenal fc – olympiacos piräus 2:3 (1:2)

G fc porto – fc chelsea 2:1 (1:1)

G maccabi tel-aviv fc – fc dynamo kyiv 0:2 (0:1)

h zenit st. petersburg – kaa Gent 2:1 (1:0)

h olympique lyonnais – valencia cf 0:1 (0:1)

mi., 30.09.2015 
18.00 Uhr c fc astana – Galatasaray istanbul as 2:2 (0:1)

mi., 30.09.2015 
20.45 Uhr

a fc shakthtar donetsk – paris saint-Germain fc 0:3 (0:2)

a malmö ff – real madrid fc 0:2 (0:1)

B Manchester United FC – VfL Wolfsburg 2:1 (1:1)

b pfc cska moskva – psv eindhoven 3:2 (3:0)

c club atletico de madrid – sl benfica lissabon 1:2 (1:1)

d Juventus – sevilla fc 2:0 (1:0)

d vfl bor. m’gladbach – manchester city fc 1:2 (0:0)

UEFa champiOnS LEaGUE 2015/2016

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



U19 aUF DER ziELGERaDEn
Letztes vorrunDenspieL GeGen Manchester uniteD Fc

platz möglichst mit einem vollen erfolg zu verlassen.
vfl-coach hagen schmidt: „die ausgangslage vor dem letz-
ten spiel ist fast optimal. wir haben ein endspiel, dazu noch 
gegen manchester. viel mehr geht fast nicht. wir freuen uns 
alle drauf und wollen das spiel genießen. trotzdem ist ganz 
klar unser ziel, eine runde weiterzukommen. wir müssen 
wieder sehr diszipliniert und kompakt auftreten, ein hohes 
spieltempo an den tag legen und zudem sehr zielstrebig 
agieren. dann können wir die partie ähnlich wie im hinspiel 
kontrollieren, dieses mal wollen wir die begegnung aber 
möglichst mit einem sieg abschließen.“
dafür bauen die a-Junioren auch wieder auf die lautstarke 
Unterstützung der vfl-fans. das interesse an den spielen 
der U19 im aok stadion war bislang groß, viele wollten 
sich die chance nicht entgehen lassen, die talente aus dem 
nachwuchsleistungszentrum des vfl wolfsburg hautnah 
auf internationalem parkett zu erleben. nach der etwas un-
glücklichen 2:4-auftaktniederlage gegen moskva vor hei-
mischen publikum steigerte sich die mannschaft gegen den 
psv eindhoven und erzielte einen deutlichen und verdienten 
sieg. das team von coach hagen schmidt wird auch gegen 
manchester alles daran setzen, die vorrunde erfolgreich zu 
ende zu bringen. 

die U19 des vfl wolfsburg befindet sich auf der zielgeraden 
in der vorrunde der Uefa Youth league. heute findet im aok 
stadion die letzte partie gegen manchester United fc statt. 
das hinspiel in england endete 1:1, es war der erste punkt 
für die wölfe im wettbewerb. seitdem sind weitere sechs 
zähler hinzugekommen. die psv eindhoven wurde mit 4:1 
bezwungen und zuletzt gab es einen 2:1-auswärtserfolg bei 
pfc cska moskva. fast in allen ihren partien dominierten 
die wolfsburger und sind durch den sieg in der russischen 
hauptstadt auf rang zwei der Gruppe b vorgerückt. der ta-
bellenerste kommt automatisch weiter, der zweite muss in 
die zwischenrunde. der dritte und der vierte scheiden aus 
der Uefa Youth league aus.
heute geht es erneut gegen einen starken kontrahenten, 
obwohl manUnited zuletzt etwas schwächelte und eind-
hoven überraschend deutlich mit 0:5 unterlag. dadurch sind 
die engländer auf den letzten platz mit fünf punkten zurück-
gefallen. doch am heutigen letzten spieltag kann in der ta-
belle noch alles passieren: alle vier teams haben die chance 
aufs weiterkommen oder auf platz zwei. wenn beide spiele 
Unentschieden enden, hat der vfl wolfsburg zumindest den 
zweiten rang sicher. doch darauf will sich die U19 der wölfe 
nicht verlassen und alles in die waagschale werfen, um den 
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taBELLE
pl. Verein Sp. S U n tore pkt.

1 pfc cska moskva 5 2 2 1 9:4 8

2 VfL Wolfsburg 5 2 1 2 10:9 7

3 psv eindhoven 5 2 1 2 8:8 7

4 manchester United fc 5 1 2 2 4:10 5

ERGEBniSSE UEFa yOUth LEaGUE GRUppE B
Datum Spielpaarung Ergebnis

di., 15.09.2015
VfL Wolfsburg – PFC CSKA Moskva 2:4

psv eindhoven – manchester United fc 0:3

mi., 30.09.2015
Manchester United FC – VfL Wolfsburg 1:1

pfc cska moskva – psv eindhoven 0:0

mi., 21.10.2015
VfL Wolfsburg – PSV Eindhoven 4:1

pfc cska moskva - manchester United fc 4:0

di., 03.11.2015
PSV Eindhoven – VfL Wolfsburg 2:1

manchester United fc - pfc cska moskva 0:0

mi., 25.11.2015
PFC CSKA Moskva – VfL Wolfsburg 1:2

manchester United fc – psv eindhoven 0:5

di., 08.12.2015
VfL Wolfsburg - Manchester United FC

psv eindhoven - pfc cska moskva



VFL WOLFSBURG U19

nr. name position Geburtstag nat.

1 nick-walter nürnberger tor 21.05.97 Ger

2 max radowski abwehr 11.01.98 Ger

3 paul Jaeckel abwehr 22.07.98 Ger

4 robin ziegele abwehr 13.07.97 Ger

5 steffen witte abwehr 13.01.98 Ger

6 kentu-malcolm badu mittelfeld 23.06.97 Ger

7 mohamed dallali angriff 29.04.97 tUn/Ger

8 elvis rexhbecaj mittelfeld 01.11.97 Ger

9 leandro putaro angriff 07.01.97 Ger

10 amara conde mittelfeld 06.01.97 Ger

11 anton donkor abwehr 11.11.97 Ger

12 maurice friehe abwehr 20.05.98 Ger

13 Jan neuwirt mittelfeld 18.02.98 Ger

14 timothy mason mittelfeld 26.09.98 Ger

15 sebastian schlüschen abwehr 05.01.98 Ger

16 murat saglam angriff 10.04.98 tUr

17 alper kara angriff 28.07.98 Ger

18 maximilian krüger angriff 10.01.98 Ger

19 Justin möbius angriff 21.04.97 Ger

20 philip menzel tor 18.08.98 Ger

21 Jannes horn abwehr 06.02.97 Ger

22 Julian nee tor 28.01.98 Ger

23 hassan el-saleh abwehr 13.01.97 Ger

24 iba may mittelfeld 06.06.98 Ger

25 adem berisha angriff 21.06.98 srb

26 efe kirkafa mittelfeld 12.05.98 Ger/tUr

27 paul probobziak tor 02.12.98 Ger

28 nico bähring abwehr 11.01.98 Ger

29 orhan vojic angriff 20.01.97 aUt

hagen schmidt trainer

manchEStER UnitED Fc U19

nr. name position Geburtstag nat.

1 dean henderson tor 12.03.1997 enG

2 tyler reid abwehr 02.09.1997 enG

3 cameron borthwick-Jackson abwehr 02.02.1997 enG

4 axel tuanzebe abwehr 11.11.1997 enG

5 ro-shaun wiliams abwehr 03.09.1998 enG

6 timothy fosu-mensah abwehr 02.01.1998 nl

7 zachary dearnley mittelfeld 28.09.1998 enG

8 matthew willock mittelfeld 20.08.1996 enG

9 marcus rashford angriff 31.10.1997 enG

10 callum Gribbin mittelfeld 18.12.1998 enG

11 devonte redmond mittelfeld 19.09.1996 enG

12 scott mctominay mittelfeld 08.12.1996 enG

13 oliver byrne tor 31.12.1997 enG

15 demetri mitchell mittelfeld 11.01.1997 enG

16 ethan hamilton mittelfeld 18.10.1998 enG

17 tyrell warren abwehr 05.10.1998 enG

18 indy boonen mittelfeld 04.01.1999 bel

19  kehinde mittelfeld 18.06.1998 nGa

20 kayne diedrick-roberts angriff 04.11.1998 enG

21 Jake kenyon mittelfeld 02.01.1999 enG

22 llias moutha-sebtaoui tor 01.04.1999 bel

23 makela faustin mittelfeld 01.06.1999 enG

24 George dorrington tor 17.06.1997 enG

25 Joshua doughty mittelfeld 08.04.1997 can

26 charlie scott abwehr 02.09.1997 enG

27 James dunne mittelfeld 19.10.1997 irl

28 callum whelan mittelfeld 24.09.1998 enG

29 thomas sang mittelfeld 29.06.1999 enG

nicky butt trainer

UntER WÖLFEn
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