
WWW.VFL-WOLFSBURG.DE

UNTER

WÖLFEN
VFL WOLFSBURG – REaL maDRiD c.F. | mi., 06.04.16, 20.45 UhR | SaiSOn 2015/2016 
UEFa champiOnS LEaGUE | ViERtELFinaLE | hinSpiEL

REaL MadRid C.F.
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 Und personal 

Dr. tim Schumacher
Geschäftsführer 

recht Und compliance

sen, wenn sie in den beiden duellen bestehen und für eine 
überraschung sorgen wollen. dass unser team zu großen 
leistungen in der lage ist, hat es in den bisherigen spielen 
in der königsklasse schon unter beweis gestellt. wir müs-
sen und werden uns vor real nicht verstecken, sondern ge-
hen die aufgabe mit dem nötigen respekt, aber auch dem 
absoluten siegeswillen und voller selbstvertrauen an.

Gemeinsam mit ihnen, liebe vfl-fans, wollen wir das 
nächste erfolgreiche kapitel im buch der vfl-europapo-
kalgeschichte schreiben. feuern sie die wölfe lautstark 
und ohne Unterlass an, feiern sie gelungene spielzü-
ge und bauen sie die spieler auf, wenn mal eine aktion 
doch nicht gelingen sollte. die vorfreude auf die beiden 
partien gegen real madrid c.f. ist bei uns allen riesen-
groß, wir stehen im scheinwerferlicht der großen euro-
päischen fußball-bühne und werden alles versuchen, 
das vermeintlich Unmögliche doch möglich zu machen. 
wir wünschen ihnen viel spaß, abwechslungsreiche und 
spannende 90 minuten, zahlreiche Gänsehautmomente 
und einen erfolgreichen grün-weißen fußballabend.

herzlich willkommen in der volkswagen arena zu einem 
echten fußballleckerbissen und einem hoffentlich unver-
gesslichen europapokalabend. ein ganz besonderer Gruß 
geht an unsere Gäste von real madrid c.f., die fans der 
spanier, das schiedsrichtergespann sowie die repräsen-
tanten der Uefa.

zum ersten mal steht unser team im viertelfinale der Uefa 
champions league und trifft dort mit rekordsieger real 
madrid c.f. gleich auf eines der renommiertesten, pro-
minentesten und erfolgreichsten teams der welt. stolze 
zehn mal konnten die königlichen bislang den henkel-
pott gewinnen, und auch im eigenen land führen sie mit  
32 titelgewinnen in der spanischen liga die wertung 
deutlich an. 

Ganz fußball-europa wird heute auf wolfsburg schauen 
und ist gespannt, wie sich die mannschaft von cheftrainer 
dieter hecking im vergleich mit den madrilenen schlagen 
wird. klar ist, dass wir zwei absolute Glanzvorstellungen be-
nötigen und unsere spieler alles aus sich herausholen müs-



4

gal in der vergangenen saison habe ich aber ohnehin noch 
nicht gegen einen meiner portugiesischen landsleute im 
europapokal gespielt. 

Sind die beiden Partien gegen die Madrilenen daher et-
was ganz Besonderes für dich?
Vieirinha: sie sind besonders, weil es gegen real madrid 
geht. natürlich ist es auch ganz speziell, gegen cristiano 
zu spielen, denn für mich ist er der beste spieler der welt. 
aber bei real spielen so viele gute fußballer, da sollte man 
sich nicht nur auf einen einzigen konzentrieren. das wäre 
ziemlich gefährlich, denn man spielt immer noch gegen ein 
ganzes team, und auch die anderen, wie Gareth bale oder 
karim benzema, um nur mal zwei zu nennen, sind jederzeit 
in der lage, ein spiel alleine zu entscheiden. 

Gerade du wirst dich aber möglicherweise doch etwas 
mehr auf Cristiano Ronaldo konzentrieren müssen, denn 
solltest du als Rechtsverteidiger auflaufen, stehen die 
Chancen nicht schlecht, dass er dein direkter Gegen-
spieler ist. Ist das für den VfL ein Vorteil, weil du seine, 
zugegeben wenigen, Schwächen genau kennst?
Vieirinha: Gegen einen spieler von seinem format zu spielen 

Vieirinha, mit Real Madrid C.F. trefft ihr heute auf einen 
der ruhm- und erfolgreichsten Vereine der Welt. Was hast 
du gedacht, als euch die Königlichen zugelost worden 
sind?
Vieirinha: naja, uns war ja schon vor der auslosung klar, 
dass wir einen richtig starken Gegner bekommen werden, 
denn alle teams, die im viertelfinale stehen, sind richtig, 
richtig gut. aber klar, wenn man sich reals Geschichte an-
schaut, vor allem auch im europapokal der landesmeister 
und in der Uefa champions league, dann ist das schon 
mit der härteste brocken, den wir bekommen konnten. vor 
allem, da es für sie in der spanischen liga wohl nicht zum 
titelgewinn reichen wird, denn sie werden nun alles daran 
setzen, dafür auf jeden fall die Uefa champions league zu 
gewinnen. es ist eine schwierige aufgabe, aber wir freuen 
uns drauf und wollen die beiden spiele genießen.

Mit Real kommt auch dein Nationalmannschaftskollege 
Cristiano Ronaldo nach Wolfsburg. Hast du schon einmal 
gegen ihn gespielt? 
Vieirinha: nein, das wird das erste mal sein, dass wir uns 
auf dem platz als Gegenspieler gegenüberstehen. mit aus-
nahme der beiden spiele gegen sporting clube de portu-

Auch Vieirinha trifft zum ersten Mal in einem Pflichtspiel auf Real Madrid 
C.F. und Superstar Cristiano Ronaldo. Doch der Wölfe-Allrounder kennt sei-
nen portugiesischen Nationalmannschafskollegen CR7 dank der gemeinsa-
men Länderspieleinsätze aus dem Effeff und wohl besser, als jeder andere 
Wolfsburger. Doch die Nummer acht der Grün-Weißen warnt im Interview 
bewusst davor, sich alleine auf Ronaldo zu konzentrieren. Zudem verrät er, 
warum er sich mit dem VfL in der Außenseiterrolle ziemlich wohl fühlt.

„DER DRUcK LiEGt BEi REaL“



UNTER WÖLFEN

SpiELmachER     5

und Geschichte in der königsklasse, alle erwarten, dass sie 
zumindest ins finale kommen. für unseren verein ist das 
viertelfinale in der Uefa champions league neuland und 
ein ganz besonderer moment in der vereinsgeschichte. wir 
wissen, dass es schwer wird, das viertelfinale zu überste-
hen, aber der druck liegt eindeutig bei real. von uns er-
wartet, außer uns selbst und unseren fans, kaum jemand 
etwas, daher können wir sie alle überraschen. wir haben 
schon oft gezeigt, was wir können und wenn es uns auch 
gegen real gelingt, unser ganzes potenzial abzurufen, ist 
mehr für uns drin, als nur zwei schöne spiele gegen eines 
der besten teams der welt mitzuerleben. ich würde uns auf 
jeden fall noch nicht abschreiben. Unser weg in der Uefa 
champions league kann weitergehen.

ist immer schwer. immer wenn du denkst, du kennst ihn 
jetzt und weißt, was er macht, überrascht er dich mit ei-
nem neuen trick oder einen neuen bewegung. bei ihm 
weiß man nie, was er macht. er findet so unglaublich viele 
wege, situationen zu lösen, dass es wirklich bewunderns-
wert ist. es ist zwar nicht unmöglich, aber es wird sehr, 
sehr schwie rig werden, ihn zu stoppen. sollte ich spielen 
und dann auf ihn direkt treffen, werde ich mit hilfe meiner 
mitspieler mein bestes gegen ihn geben, denn wenn du 
es allein im eins gegen eins versuchst, hast du kaum eine 
chance. egal, wer gegen cristiano spielen wird, wir müssen 
alle zusammenarbeiten und als team alles geben.

Für die meisten Experten ist der VfL in beiden Partien 
der krasse Außenseiter, dem kaum Chancen aufs Weiter-
kommen eingeräumt werden. Könnte das für euch ein 
Vorteil sein?
Vieirinha: wir waren auch im vergangenen Jahr im pokal-
finale gegen borussia dortmund oder im supercup gegen 
bayern münchen der erklärte außenseiter, und wir haben 
beide spiele gewonnen.  oft kann eine solche rolle gut 
sein, denn der druck liegt dann auf dem Gegner, in un-
serem fall eben real. madrid hat die größere erfahrung 

nationalmannschaftskollegen: vieirinha und cristiano 
ronaldo haben sich mit portugal für die em in frankreich 
qualifiziert.

im letzten spiel der Gruppenphase gegen manchester United 
fc erzielte vieirinha beim 3:2-sieg der wölfe den zweiten 
treffer der Grün-weißen.

„WiR WaREn aUch im pOKaLFinaLE 

GEGEn DORtmUnD DER aUSSEnSEitER 

UnD haBEn GEWOnnEn.“



SpERREn

ERFahRUnG mit DEm LOKaLRiVaLEn

insgesamt vier spielern droht bei einer weiteren verwarnung im vier-
telfinal-hinspiel eine sperre fürs rückspiel. nach der dritten Gelben 
karte in der laufenden Uefa champions league-saison müssen die 
spieler für eine partie aussetzen. beim vfl hat daniel caligiuri mo-
mentan zwei gelbe kartons auf dem konto. bei den  königlichen müs-
sen dagegen mit danilo, casemiro und sergio ramos gleich drei ak-
teure um das rückspiel bangen. erst bei einem halbfinaleinzug hieße 
es durchatmen, denn dann verfallen alle vorherigen verwarnungen.

noch nie zuvor trafen real madrid c.f. und der vfl wolfs-
burg aufeinander. überhaupt stehen erst zwei begegnun-
gen mit spanischen teams für die wölfe zu buche. 1999 
gingen hin- und rückspiel im Uefa-pokal gegen reals 
lokalrivalen atlético madrid verloren. im sechzehntelfinale 
der Uefa europa league im Jahr 2010 konnte sich der vfl 
gegen villarreal durchsetzen. für real madrid c.f. werden 
deutsche Gegner dagegen zur routine. das letzte spiel 
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1999 machte der vfl 
schon einmal mit einer 
vertretung aus madrid 
bekanntschaft, damals 
jedoch war es reals 
stadtrivale atlético.

gegen einen bundesligisten ging zwar in der vergangenen 
saison im achtelfinalrückspiel gegen den fc schalke 04 mit 
3:4 verloren, dennoch schafften die königlichen knapp den 
einzug ins viertelfinale. besser in erinnerung ist real die 
saison 2013/2014 geblieben. sie gewannen damals nicht 
nur den henkelpott, sondern kickten auf ihrem weg zum tri-
umph mit schalke, borussia dortmund und bayern münchen 
gleich drei deutsche vertreter aus dem wettbewerb.
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FünFjahRESWERtUnG

nEULanD VS.
der vfl spielt nach dem debüt 
2009/2010 seine zweite Uefa 
champions league-saison und 
steht zum ersten mal im viertelfi-
nale: ein erfolg, der in die wolfs-
burger Geschichtsbücher eingeht. 
für real madrid c.f. ist der einzug 
ins vier telfinale fast schon nor-
malität. zum sechsten mal in 
folge schafften es die königlichen 
unter die acht besten teams eu-
ropas. Und hiermit gaben sich die 
madrilenen meist nicht zufrieden. 
fünf mal in folge gelang zuletzt 
der sprung ins halbfinale, dabei 
konnten die königlichen neun von 
zehn spie len für sich entscheiden.

in der fünfjahreswertung der Uefa konnte deutschland seinen vorsprung auf verfolger england weiter ausbauen. mit 
dem vfl, dem fc bayern münchen und borussia dortmund zogen drei deutsche vereine ins Uefa champions league- 
bzw. Uefa europa league-viertelfinale ein und sammelten somit wichtige punkte im kampf um internationale startplä-
tze. von den engländern schafften es von ursprünglich acht teilnehmern nur manchester city fc und der liverpool fc 
eine runde weiter. trotzdem bleiben sie deutschland im ranking dicht auf den fersen. bemerkenswert ist zudem, dass 
die europäischen viertelfinals erstmals seit 15 Jahren gänzlich ohne italienische teams stattfinden.

nur um ein tor besser war real im vergangenen Jahr gegen schalke,  
das beinahe für eine große überraschung gesorgt hätte.

Rang Land 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Gesamt Teilnehmer

1 spanien 20.857 17.714 23.000 20.214 18.928 100.713 6 (7)

2 Deutschland 15.250 17.928 14.714 15.857 15.142 78.891 3 (7)

3 england 15.250 16.428 16.785 13.571 12.750 74.784 2 (8)

4 italien 11.357 14.416 14.166 19.000 11.500 70.439 0 (6)

5 portugal 11.833 11.750 9.916 9.083 10.333 52.915 2 (6)

 WOhnzimmER
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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 2 2/0 0 / 0

20 max Grün 29 0/0 0 / 0

A
bw

eh
r

4 marcel schäfer 31 4 1 10/20 0 / 0

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

6 carlos ascues 23 0 / 0 0 / 0

15 christian träsch 28 7 1 13/19 1/0

18 dante 32 7 35/16 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 2 2/11 0 / 0

34 ricardo rodiguez 23 7 1 7/18 0/3

37 moritz sprenger 21 0 / 0 0 / 0

M
it

te
lf

el
d

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

8 vieirinha 30 6 1 1 1 7/33 1/9

10 Julian draxler 22 7 3 2 30/15 7/3

17 andré schürrle 25 8 2 1 1 30/11 5/2

22 luiz Gustavo 28 5 1 27/13 0/1

23 Josuha Guilavogui 25 7 1 9/14 0/1

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

30 paul seguin 21 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 28 7 2 2 7/7 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
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„wiedersehen macht freude” dachte man beim vfl, als die 
Gruppenauslosung ein wiedersehen mit pfc cska moskva 
und manchester United fc bereithielt. beide teams waren 
schon bei der ersten Uefa champions league-teilnahme 
2009 die Gegner, die sich damals noch gegen die grün-
weißen debütanten durchsetzen konnten. in den so schon 
fast vertrauten kreis hatte sich zudem die psv eindhoven 
eingeschlichen und die Gruppe b zu einer extrem ausgegli-
chenen gemacht, in der jedes team berechtigte ansprüche 
aufs weiterkommen anmeldete. der vfl startete mit ei-
nem knappen, aber insgesamt verdienten 1:0-sieg gegen 
moskau, scheiterte anschließend aber trotz starker leis-
tung mit 1:2 in manchester. also alles wie 2009? ‚nicht mit 
uns‘, dachten sich die wölfe und schickten eindhoven mit 
2:0 zurück nach hause. es folgte der tiefpunkt der Grup-
penphase: in den niederlanden mangelte es an allem. die 
psv gewann mit 0:2 und der druck war wieder da. doch 
die hecking-elf hielt stand. dem 2:0-sieg in moskau fol-
gte beim großen finale ein echtes spektakel gegen man-
chester United fc. mit 3:2 rang Grün-weiß den großen 
favoriten nieder und schickte die red devils in die Uefa  
europa league. im achtelfinale blieb den wölfen schließlich 
ein ganz dicker brocken erspart. statt paris saint-Germain 
fc, arsenal fc oder Juventus kam es zum außenseiter-
duell mit der kaa Gent. in hin- und rückspiel behielt 
der vfl mit zwei siegen die oberhand und belohnte sich 
selbst mit dem erstmaligen einzug unter die besten acht 
mannschaften europas. 

REVanchE GEGLücKt

 „the biG bad wolf” titelte eine große 
englische tageszeitung am tag nach dem 
3:2-sieg der wölfe gegen manchester 
neben diesem foto von naldo, der United 
buchstäblich mit haut und haaren gefres-
sen hatte.

nach einer schwachen leistung 
in eindhoven nahmen die Grün-
weißen erneut schwung und 
beendeten die Gruppe als erster. 
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und drei mal auch gewinnen konnte, erzielte seit seinem 
wechsel von manchester United nach madrid im Jahr 2009 
in 339 pflichtspielen 355 treffer und bereitete weitere 114 
vor. an seiner seite spielen durchweg nationalspieler aus 
verschiedenen nationen. der spanische welt- und europa-
meister sergio ramos ist der fels der hintermannschaft. im 
mittelfeld ziehen neben kroos der kroate luka modric und 
kolumbiens torschützenkönig der weltmeisterschaft 2014, 
James rodriguez, die fäden und im angriff stehen neben 
cr7 noch der waliser Gareth bale und der franzose karim 
benzema im aufgebot.

Durststrecke in der Liga
trotz dieses aufgebots hatten verantwortliche und fans in 
den vergangenen Jahren wenig zu jubeln in der spanischen 
primera divison. seit 2012 konnte real sich keinen natio-
nalen meistertitel mehr sichern, musste diese an die rivalen 
vom fc barcelona und atlético madrid abgeben – ein stich 
in die seele der real-fans. auch in der aktuellen spielzeit  
mussten die nationalen titelhoffnungen schon begraben 
werden. tabellenführer barcelona hat das team von trainer 
zinédine zidane deutlich abgehängt, das zudem als drit-
ter auch noch hinter stadtrivale atlético steht. am grünen 
tisch wurde außerdem die saison im nationalen pokal, 
copa del rey, beendet. im hinspiel der ersten teilgenom-
men runde beim fc cadiz stellten die königlichen mit  
dennis tscheryschew einen, aufgrund einer Gelbsperre in 
der vorsaison, nicht-spielberechtigten spieler auf. in der 
champions league-saison allerdings ist real eine macht. 
von bisher acht partien in der Gruppenphase und dem 
achtelfinale konnten sieben gewonnen werden, bei einem 
0:0-Unentschieden gegen paris saint-Germain fc, mit ei-
nem überragenden torverhältnis von 23:3.

real madrid c.f. – ein name, ein verein, ein mythos; mit zehn 
titelgewinnen in der Uefa champions league und dem 
vorgänger-wettbewerb, dem europapokal der landesmeis-
ter, der erfolgreichste verein in der Geschichte der königs-
klasse und einer der renommiertesten clubs im weltfußball. 
doch auch auf nationaler ebene in spanien ist der club das 
nonplusultra: 32 meisterschaften und 19 pokalsiege kön-
nen sich die madrilenen auf die fahnen schreiben. die ri-
valität mit dem anderen europäischen spitzenclub in der 
heimischen  liga, dem fc barcelona, treibt beide seiten seit 
Jahrzehnten dazu, sich um die besten spieler des erdballs 
zu bemühen und diese in den meisten fällen früher oder 
später in den eigenen reihen zu haben. bei real, spanisch 
für „königlich“, diesen beinamen bekam der vorher als  
madrid c.f. agierende verein im Jahr 1920 vom damaligen 
spanischen könig alfonso Xiii verliehen, führte dies in den 
vergangenen 70 Jahren dazu, dass sich fußballlegenden 
die klinke in die hand gaben. spie ler wie alfredo di stefano 
und ferenc puskas halfen mit, den mythos real madrid mit 
fünf aufeinanderfolgenden titeln in der königsklasse zu be-
gründen (1956 - 1960). es folgten große spieler wie emilio 
butragueno, michael laudrup, luis figo, raul, iker casillas 
und zinédine zidane. auch deutsche Größen wie Günter 
netzer, paul breitner, bernd schuster, bodo illgner, sami 
khedira, mesut Özil oder aktuell toni kroos liefen schon im 
weißen heimtrikot im estadio santiago bernabéu ein.

Viel mehr als „nur“ CR7
auch neben dem deutschen liest sich der aktuelle kader des 
spanischen hauptstadtvereins wie ein „who is who“ des ak-
tuellen weltfußballs. überstrahlt wird das oft von cristiano 
ronaldo. der portugiese, der in den letzten neun Jahren 
immer zu den top drei bei der weltfußballerwahl gehörte 

GäStEKaBinE      17

REaL maDRiD c.F.

aUFGEBOt 
DER ExtRaLatiVE

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 UEFA Cham-
pions League-Viertelfinalhinspiel gegen Real Madrid C.F. werden ein 
Anführer, ein Mittelfeldass, ein Regisseur und ein Top-Stürmer genauer 
beleuchtet.

sergio ramos ist der kapitän und anführer der königlichen. er beherrscht das spiel mit 
dem ball und lenkt bei real madrid c.f. den aufbau aus der viererkette. situativ geht 
er im zentrum oder auf den halbpositionen mit in die offensive und sorgt besonders 
nach standards dank seiner enormen kopfballstärke für torgefahr. der 30-Jährige gilt als 
kämpfer, der seine kollegen mitreißen kann, einer, der alles dem erfolg der mannschaft 
unterordnet. im fußball hat der innenverteidiger auf nationaler und internationaler ebene 
jeden möglichen titel gewonnen, wurde welt- und europameister und triumphierte in der 
Uefa champions league.

fast alle dinge, die toni kroos im mittelfeld anpackt, haben hand und fuß. als geradliniger 
spielmacher besetzt kroos die position des achters im mittelfeld des spanischen haupt-
stadtclubs. spielerisch ist kroos bei real nicht wegzudenken, dabei macht der deutsch din-
ge, die leicht aussehen, aber dennoch enorm wichtig sind. er stößt mit dribblings in lücken, 
streut kurze pässe und schlägt maßgenaue diagonalbälle. ohnehin ist die spielverlagerung 
und der damit einhergehende raumgewinn eine der großen stärken des nationalspielers. 
seine entscheidungsfindung in der zentrale und seine punktgenauen pässe machen ihn zu 
einem der besten passgeber der welt. 

luka modric ist kroatischer nationalspieler und der beste fußballer seines landes. zusam-
men mit toni kroos und dem brasilianer casemiro bildet der kroate das dreieck im mittelfeld 
reals. modric ist genau wie kroos ein Grenzgänger, der sich auf der halbposition am wohls-
ten fühlt und dort seine fähigkeiten am besten einbringen kann. seine wendigkeit, seine 
technik und seine dribbelstärke helfen ihm auch unter hohem druck, sich vorrausschauend 
und antizipativ aus engsten konstellationen zu befreien. mit dem 30-jährigen kroaten hat 
real madrid c.f. einen weiteren extrem sicheren passgeber, der für den ballbesitzfußball, 
den die madrilenen mittlerweile praktizieren, äußerst wichtig ist.

cristiano ronaldo ist der superstar in den reihen der königlichen und wohl einer der besten 
fußballer der welt. kein spieler im kader der madrilenen trifft so oft und mit solcher konstanz 
in den kasten des Gegners wie der portugiese. die anzahl der in pflichtspiel erzielten treffer 
seit seiner ankunft 2009 ist sagenhaft: 33 tore, 53, 60, 55, 51, 61. auch in der laufenden spiel-
zeit ist er auf dem besten wege in ähnliche sphären vorzudringen. in nur acht Uefa cham-
pions league-partien erzielte er unglaubliche 13 tore. ronaldos enormes talent wird nur noch 
übertroffen von seinem unbändigem ehrgeiz, trainingsfleiß und siegeswillen. mit unglaubli-
cher eleganz und überlegenheit ist er stets in der lage, ein spiel im alleingang zu entscheiden.

SERGiO RamOS 

LUKa mODRic

cRiStianO ROnaLDO

tOni KROOS
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fußballer erkennbares hohes spielverständnis weiter zu for-
cieren. 2011 wurde er schließlich sportdirektor der ersten 
mannschaft von madrid, angeblich auf wunsch des damali-
gen trainers José mourinho. als carlo ancelotti diesen zwei 
Jahre darauf ablöste, wurde zidane co-trainer des italieners, 
nach einem Jahr und dem Gewinn der champions league 
übernahm zidane die gerade in die dritte liga abgestiegene 
zweite mannschaft des klubs, real madrid castilla.

man könnte meinen, einem bisher so unerfahrenen trainer 
wie zidane eine der renommiertesten mannschaft der welt zu 
überlassen ist gewagt. doch bei den spielern, die er größten-
teils aus seiner zeit als co-trainer schon persönlich kennt, hat 
er ein gutes standing. auch die fans, die „madridista“, haben 
sich bereits vor der ernennung des neuen trainers lauthals für 

den mann mit der großen vergangen-
heit im eigenen club ausgesprochen. 
auch die bilanz unter dem neuen 
trainer kann sich sehen lassen. von  
15 pflichtspielen wurde lediglich eines 
verloren. die spielweise des neuen 
übungsleiters ist dabei der des großen 
rivalen aus barcelona nicht unähnlich. 
der fokus liegt auf ballbesitz und di-
rektem passspiel, das team ist in ei-
nem dynamischen system stets um 
spielerische lösungen bemüht. als ab-
soluter weltstar hat zidane nicht viele 
vorbilder, die nach ähnlichen erfolgen 

auf dem platz auch auf der trainerbank glänzten. franz becken-
bauer, der kürzlich leider verstorbene Johan cruyff und aktuel-
ler vicente del bosque sowie pep Guardiola schafften es, viele 
andere hingegen scheiterten an der seitenlinie mit pauken und 
trompeten. Gute voraussetzungen sind für zidane jedenfalls 
gegeben, um seinen eigenen weg als trainer gut zu gestalten. 

damit gerechnet hatten nicht viele, nachdem rafael beni-
tez anfang Januar bei real madrid c.f. sein amt als chef-
trainer räumen musste. denn als nachfolger stand sogleich 
der ehemalige weltfußballer zinédine zidane parat, um 
zum ersten mal die Geschicke bei einer mannschaft in der 
obersten spielklasse zu leiten – es gibt sicher schlechtere 
debütjobs als einen der vielleicht begehrtesten fußball-
trainer-posten der welt. nicht, dass dem weltmeister von 
1998 dieser Job nicht zuzutrauen wäre. bereits vorab hatte 
real-boss florentino perez das vorhaben preisgegeben,  
zidane in zukunft als trainer installieren zu wollen, ihn aber 
zunächst erfahrung sammeln zu lassen. das schnelllebige 
fußballgeschäft kam jedoch dazwischen. nach einer für 
real-verhältnisse enttäuschenden hinrunde 2015/2016 
kam „zizou“ schneller als gedacht zu seiner chance.

als aktiver fußballer war der fran-
zose ein weltstar. mit ihm im 
mittelfeld holte die „equipe tri-
colore“ den weltmeisterschafts-
titel 1998 und die europameis-
terschaft 2000. fünf Jahre spielte 
er selbst sehr erfolgreich für real 
madrid. auch wenn seine glor-
reiche aktive zeit unrühmlich 
mit einem kopfstoß gegen den 
italiener marco materazzi beim 
weltmeisterschaftsfinale 2006 
zu ende ging, zählt der spielge-
stalter zu den besten mittelfeldspielern aller zeiten. den 
königlichen blieb er darüber hinaus erhalten, zunächst als 
vereins-botschafter. Journalisten berichten, dass zidane 
in dieser zeit in reals-Jugendakademie in valdebebas stun-
denlang spiele und trainingseinheiten der nachwuchs teams 
beobachtete und sich notizen machte, um sein bereits als 
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der Grundstein einer weltkarriere: mit seinen beiden 
treffern im wm-finale 1998 machte zinédine zidane die 
franzosen zum weltmeister und sich selbst zur legende.



6

1715

1232 4

23 32

20

8

REaL maDRiD c.F.

12.10.93
ESP

15.12.86
CRC/ESP

02.10.86
ESP

YanEznaVaS
RUBénKEYLOR

caSiLLa
KiKO

13 311
23.06.72

FRA

ziDanE
zinEDinE

KOVaciccaSEmiRO
matEO

1614
06.05.94

CRO
23.02.92

BRA

RODRiGUEz
jamES

10
12.07.91

COL

20 29 36
jESé maYORaL Diaz

26.02.93
ESP

05.04.97
ESP

01.08.93
ESP

19
mODRic
LUKa maRtin

09.09.85
CRO

iScO ODEGaaRD

22 27
21.04.92

ESP
17.12.98

NOR

18
VazqUEz
LUcaS

01.07.91
ESP

CH
EFTR

A
IN

ER

TO
R

MITTELFELD

15.07.91
BRA

11.07.96
AUT

30.03.86
ESP

18.01.90
ESP

17.01.83
ESP

11.01.92
ESP

12.05.88
BRA/ESP

26.02.83
POR/BRA

25.04.93
FRA/MTQ

DaniLO LiEnhaRt

RamOS 
SERGiORaphaEL

nachO

aRBELOacaRVajaL

maRcELOpEpEVaRanE

aLVaRO phiLippDaniEL

A
B

W
EH

R

A
N

G
R

IF
F

BaLE

BEnzEmaROnaLDO

GaREth

KaRim BORja maRianOcRiStianO

11
16.07.89

WAL

97
19.12.87
FRA/ALG

05.02.85
POR

KROOS
tOni

04.01.90
GER



Gästekabine      19GäStEKaBinE      21

UntER WÖLFEn

pRimERa DiViSiOn
pl. Verein Sp. S U n tore Diff. pkt.

1 fc barcelona 31 24 4 3 87:26 61 76

2 club atlético de madrid 31 22 4 5 51:15 36 70

3 Real Madrid C.F. 31 21 6 4 89:29 60 69

4 villarreal cf 31 16 9 6 39:26 13 57

5 rc celta de vigo 31 14 7 10 44:52 -8 49

6 athletic club bilbao 31 14 6 11 49:40 9 48

UEFa champiOnS LEaGUE GRUppE a
pl. Verein Sp. S U n tore Diff. pkt.

1 Real Madrid C.F. 6 5 1 0 19:3 16 16

2 paris st.-Germain fc 6 4 1 1 12:1 11 13

3 fc shakthtar donetsk 6 1 0 5 7:14 -7 3

4 malmö ff 6 1 0 5 1:21 -20 3

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

1 cristiano ronaldo 39 42 14 55

2 karim benzema 27 25 4 29

3 Gareth bale 22 15 13 28

4 isco 33 4 12 16

5 James rodriguez 23 6 8 14

DiE BiLanz DER LEtztEn zEhn jahRE
Saison Primera Division Pokal International

2014/2015 2. platz achtelfinale halbfinale Ucl

2013/2014 3. platz sieger sieger Ucl

2012/2013 2. platz finale halbfinale Ucl

2011/2012 meister viertelfinale halbfinale Ucl

2010/2011 2. platz sieger halbfinale Ucl

2009/2010 2. platz 5. runde achtelfinale Ucl

2008/2009 2. platz 5. runde achtelfinale Ucl

2007/2008 meister achtelfinale achtelfinale Ucl

2006/2007 meister achtelfinale achtelfinale Ucl

2005/2006 2. platz halbfinale achtelfinale Ucl

aLLGEmEinE DatEn
vollständiger name: real madrid club de fútbol 

Gründungsdatum: 06.03.1902

vereinsfarben: weiß-blau

stadion: estadio santiago bernabéu

kapazität: 85.454

homepage: www.realmadrid.com

erfolge:

4x Uefa champions league-sieger
6x europapokal der landesmeister
32x spanischer meister
19x spanischer pokalsieger
9x spanischer superpokalsieger
1x fifa-klub-weltmeister
2x Uefa cup sieger
2x super cup sieger
3x weltpokal sieger

DatEn UnD FaKtEn
Real MadRid C.F.

REaL maDRiD c.F. | DiE LEtztEn FünF pFLichtSpiELE  

 Rc celta de Vigo  aS Roma  UD Las palmas  Sevilla Fc  Fc Barcelona

Sieg

05.03.2016
primera division
28. spieltag
heim

08.03.2016
Uefa champions league
achtelfinal- 
rückspiel, heim

13.03.2016
primera division
29. spieltag
auswärts

20.03.2016
primera division
30. spieltag
heim

02.04.2016
primera division
31. spieltag
auswärts

Unentschieden

niederlage

2:07:1 2:1 2:14:0

UEFa champiOnS LEaGUE GESamtStatiStiK
Spiele 393

Siege 234

Unentschieden 68

Niederlagen 91

aktuell meiste tore in der Ucl cristiano ronaldo (91)

insgesamt meiste tore cristiano ronaldo (91)

höchster sieg
25.10.1961,  
real madrid gegen b 1913 odense 9:0, madrid

höchste niederlage
17.03.1982, 1. fc kaiserslautern gegen  
real madrid 5:0, kaiserslautern
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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

die königliche hintermannschaft etwas nachlässig. in der 
Ukraine gab es die einzigen drei Gegentore im bisherigen 
wettbewerb. Gut, dass sich die offensivmaschinerie zuvor 
bereits einen vier-tore-vorsprung herausgeschossen hatte 
und am ende mit 4:3 gewann. insgesamt 19 mal ließen es 
ronaldo, bale und co. in der vorrunde klingeln. kein an-
deres team im wettbewerb traf öfter. allein am sechsten 
spieltag gegen malmö beförderte die mannschaft, die zu 
diesem zeitpunkt noch von rafael benitez gecoacht wurde, 
das runde acht mal ins eckige. deutlich mehr widerstand 
leistete da schon as roma im achtelfinale. die italiener 
hatten real im hinspiel lange gut im Griff, bis die indivi-
duelle klasse ronaldos aufblitzte. durch Jesés 2:0 geriet 
das rückspiel für die as fast schon zur mission impossible. 
im bernabéu ließ das weiße ballett erwartungsgemäß 
nichts mehr anbrennen. trotz guter chancen für die „Gial-
lorossi“ entschieden die Gastgeber auch das zweite aufei-
nandertreffen mit 2:0 für sich und sicherten sich letztlich 
souverän ihren platz unter den besten acht teams europas. 

als spanischer vizemeister war real direkt für die Gruppen-
phase der Uefa champions league qualifiziert. die auslo-
sung bescherte den königlichen eine Gruppe, bei der sich 
manch anderer club wohl durchaus hätte strecken müssen. 
mit paris st.-Germain fc gesellte sich einer der mitfavoriten 
auf den titel zu den madrilenen. dazu kamen fc shakth-
tar donetsk, das in den letzten Jahren immer mal wieder 
als favoritenschreck gut war, und der krasse außenseiter 
malmö ff, an dessen stelle auch der name vfl wolfsburg 
hätte stehen können – das vfl-los befand sich wie das der 
schweden in topf vier. für einen club wie real madrid c.f., 
der den wettbewerb bereits zehn mal gewinnen konnte, 
spielen vorrundengegner aber wohl eine eher unterge-
ordnete rolle. entsprechend souverän marschierte man 
dann auch durch die sechs partien. fünf siege standen am 
ende zu buche. lediglich im duell der schwergewichte mit 
psG gelang den spaniern kein treffer. dafür blieb beim 0:0 
gegen die offensivstarken franzosen die weste ebenso 
weiß wie in vier weiteren spielen. einzig in donezk agierte 

inS ViERtELFinaLE GEWaLzt

alex teixeira weiß,  
wie man gegen  
real tore erzielt.  
der brasilianer 
traf doppelt für 
donezk. 

wenn es bei real mal hakt, ist auf einen meist trotzdem verlass: cristiano 
ronaldo öffnete mit einem traumtor gegen rom die tür zum viertelfinale. 
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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 1:2 (1:1)

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 1:2 (0:0)

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 1:0 (0:0)

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

di., 08.03.2016 20.45 Uhr real madrid c.f. – as roma 2:0 (0:0)

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 3:1 (1:0)

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 n.v. 4:2

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

di., 15.03.2016 20.45 Uhr club atlético de madrid – psv eindhoven i.e. 8:7

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 0:0 (0:0)

ViERtELFinaLE
Datum Anstoß Spielpaarung Ergebnis

di., 05.04.2016 20.45 Uhr fc bayern münchen – sl benfica lissabon  

mi., 13.04.2016 20.45 Uhr sl benfica lissabon – fc bayern münchen

di., 05.04.2016 20.45 Uhr fc barcelona – club atlético de madrid

mi., 13.04.2016 20.45 Uhr club atlético de madrid – fc barcelona

mi., 06.04.2016 20.45 Uhr vfl wolfsburg – real madrid c.f.

di., 12.04.2016 20.45 Uhr real madrid c.f. – vfl wolfsburg

mi., 06.04.2016 20.45 Uhr paris saint-Germain fc – manchester city fc 

di., 12.04.2016 20.45 Uhr manchester city fc – paris saint-Germain fc 

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

WEitERE tERminE

halbfinale: 26./27.04.2016 und 03./04.05.2016 (auslosung: 15.04.2016)

Finale: 28.05.2016 in mailand

UEFa champiOnS  
LEaGUE 2015/2016




