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die erfolge sind eine bestätigung, dass der weg, der in den 
vergangenen Jahren eingeschlagen wurde, richtig ist und 
weiterbeschritten werden muss. aber sie sind auch ansporn 
für uns, die leistungen immer wieder aufs neue zu bestä-
tigen, um den vfl langfristig in der spitzengruppe der bun-
desliga und in der Uefa champions league zu etablieren. 

dass unsere mannschaft auch nach dem erfolg im dfb-po-
kal hungrig auf titel ist, hat sie durch den erfolg im super-
cup gegen bayern münchen bewiesen. Jetzt gilt es, auch 
im alltagsgeschäft bundesliga wieder 90 minuten konzen-
triert und engagiert zu werke zu gehen und mit einer ge-
schlossenen mannschaftsleistung erfolgreich zu sein. mit 
ihrer lautstarken Unterstützung, liebe vfl-fans, fällt es den 
spielern noch leichter, in den entscheidenden zweikampf 
zu gehen oder die letzten kraftreserven beim sprint zum 
tor aus sich herauszuholen. Gemeinsam sollte es uns ge-
lingen, gegen die kampfstarken frankfurter, die ihrerseits 
alles für einen auftakterfolg in die waagschale werfen wer-
den, als sieger vom platz zu gehen. 

wir heißen sie im namen des gesamten vfl wolfsburg 
recht herzlich zum bundesligaauftaktspiel gegen eintracht 
frankfurt in der volkswagen arena willkommen. Ganz 
besonders freut uns, dass wir nach sechs Jahren endlich 
wieder mit einem heimspiel und damit vor unseren treuen 
fans in eine neue spielzeit starten können.

hinter uns allen liegen ereignisreiche und sehr er-
folgreiche wochen. das team um cheftrainer dieter 
hecking hat die saison 2014/2015 als vize-meister 
beendet und die starke spielzeit am 30. mai mit dem 
Gewinn des dfb-pokals gekrönt. Gerade der erfolg in 
berlin und die anschließenden feierlichkeiten haben 
uns enorme sympathien in ganz fußball-deutsch-
land beschert, nicht nur wegen der offensiven und 
attraktiven spielweise unserer mannschaft. auch 
der begeisternde empfang in wolfsburg, als 80.000 
menschen die pokalhelden ausgelassen feierten, hat 
noch einmal deutlich gemacht, dass die ganze stadt 
geschlossen hinter dem vfl steht und stolz auf ihn ist. 

Liebe VfL-fAns, 
VeReHRTe GäsTe,
Liebe fussbALLfReunde,
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Deutschlands fußballer und Trainer des Jahres kommen vom vfl wolfsburg. Die deutschen Sportjournalisten wähl-
ten kevin De bruyne und Dieter hecking zu den besten ihrer Zunft. De bruyne erhielt 367 der 814 gültigen Stim-
men und landete damit mit einem gehörigen vorsprung von 273 vor dem Zweitplatzierten Arjen Robben. etwas 
weniger eindeutig, aber genauso verdient, wurde vfl-cheftrainer Dieter hecking auf platz eins gewählt. Der 50-Jäh-
rige (203) erhielt zwölf Stimmen mehr als Markus weinzierl (191) und machte damit das grün-weiße Double per-
fekt. Rainer holzschuh und Jörg Jakob, herausgeber und chefredakteur des kicker Sportmagazins, überreichten den  
vfl ern die Trophäen vor dem Dfl Supercup in der volkswagen Arena.

unTeR WÖLfen

eHRunG des fussbALLeRs und des TRAineRs deR sAison 2014/2015
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Schön, wenn die neue Saison so positiv beginnt, wie die alte endete. Noch schöner, wenn dies bedeutet, dass man 
einen pokal in die höhe stemmen darf. Mit dem Sieg im Supercup holten sich die wölfe eine ordentliche portion Selbst-
vertrauen für die kommenden wochen. Zum zweiten Mal in folge bot man dem fc bayern ordentlich paroli und verließ 
den platz am ende als Sieger. beide Teams präsentierten sich in der volkswagen Arena in einer erstaunlichen frühform. 
Über weite Strecken wies die partie hohes Tempo, viele chancen und sehenswerte Spielzüge auf. ein vorgeschmack, 
der Appetit gemacht hat auf den Start in der bundesliga. 

unTeR WÖLfen

dfL suPeRcuP
VfL WoLfsbuRG – fc bAyeRn MüncHen 6:5 n.e.
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Mehr variabilität soll Max kruse dem Angriffsspiel der wölfe verleihen. wie das in den kommenden Monaten  ausse-
hen könnte, demonstrierte der Neuzugang in Zusammenarbeit mit seinen kollegen schon einmal beim pokalauftakt 
in Stuttgart. gegen die kickers beteiligte sich kruse direkt an drei Toren, von denen er eines selbst erzielte und zwei 
vorbereitete. Die gleiche bilanz konnte kevin De bruyne vorweisen, mit dem der ex-gladbacher ständig die positionen 
tauschte. Die Treffer zum 1:0 und 3:0 fabrizierten beide dann auch direkt in jeweils sehenswerten co-produktionen. 

unTeR WÖLfen

dfb-PoKAL, 1. Runde
sTuTTGARTeR KicKeRs – VfL WoLfsbuRG 1:4 (0:2)
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die neuen GesicHTeR beiM VfL
insgesamt vier Neue finden sich im kader der wölfe zum Saisonstart wieder. in allen Mannschaftsteilen haben sich 
die grün-weißen für die anstehenden Aufgaben verstärkt, wohlgemerkt dabei leistungsträger abgegeben zu haben. 
im Tor soll koen casteels das leistungsniveau der grün-weißen Schlussmänner weiter erhöhen. Defensiv wurde mit 
carlos Ascues ein sowohl in der viererkette als auch im defensiven Mittelfeld einsetzbarer Spieler geholt. francisco 
Rodríguez will im offensiven Mittelfeld den Durchbruch in einer europäischen Spitzenliga schaffen und kann sich dafür 
direkt Tipps vom großen bruder Ricardo holen. und Max kruse soll den Angriff der wölfe in Zukunft noch variabler 
machen. unter wölfen stellt die Neuzugänge genauer vor.

ein tor und zwei vorlagen sind eine bilanz, die sich für ein start-
elfdebüt in einem pflichtspiel durchaus sehen lassen kann. 
max kruse unterstrich bei den suttgarter kickers damit, was 
die vfl-fans in zukunft von dem norddeutschen erwarten 
dürfen. „max ist ein stürmertyp, der in unserem kader gefehlt 
hat, und erhöht unsere Qualität und variabilität in der offen-
sive noch einmal“, sagte vfl-Geschäftsführer klaus allofs im 
zuge der verpflichtung des 27-Jährigen. der am 19. märz 
1988 in reinbeck bei hamburg geborene stürmer wechsel-
te vom liga-konkurrenten borussia mönchengladbach zum 
vfl und unterschrieb bei den wölfen einen vierjahres-vertrag 
bis zum 30. Juni 2019. max kruse biss sich von der zweiten 
liga bis in die champions league durch und avancierte in sei-
nen vorherigen klubs auf anhieb zum leistungsträger. erste 
bundesliga-luft schnupperte kruse in bremen, wo er 2007 
bei werders 8:1 gegen arminia bielefeld sein debüt gab und 
prompt mit einer torvorlage auf sich aufmerksam machte. ein 
steiler aufstieg in die bremer-stammelf blieb ihm damals je-
doch verwehrt. über den fc st. pauli, den sc freiburg und die 
fohlen aus Gladbach führt kruses weg jetzt in die champions 
league. „als kind haben wir alle davon geträumt, jeden diens-
tag oder mittwoch diese hymne zu hören und als fußballer 
träumst du davon, dich mit den ganz Großen zu messen“, freut 
sich der neu-wolfsburger auf die anstehenden aufgaben. 

neben max kruse trat auch ein anderer neuzugang direkt 
ins rampenlicht. aufgrund des ausfalls der etatmäßigen 
nummer eins diego benaglio hütete koen casteels das 
tor in den ersten zwei pflichtspielen der saison und hatte 
gleich ent scheidenden anteil an einem titelgewinn. beim 
elfmeterschießen im supercup parierte der 23-Jährige auf 
artistische art und weise den elfmeter von Xabi alonso und 
sicherte seinem team damit die erste trophäe der saison. 
der ehemalige nationaltorhüter der belgischen U21, der bei 
den wölfen bis zum 30. Juni 2018 unterzeichnet hat, kam 
2011 vom krc Genk nach hoffenheim. casteels bestritt bis-
lang 39 bundesligaspiele für die tsG 1899, wurde bereits im 
winter vom vfl verpflichtet und zwischenzeitlich bis zum 30. 
Juni 2015 an werder bremen ausgeliehen, wo er ebenfalls 
sechs mal zwischen den pfosten stand. mit dem belgier ha-
ben die wölfe einen weiteren schlussmann auf top-niveau 
im kader, wodurch auch auf der torwartposition eine be-
merkenswerte leistungsdichte herrscht.

Koen cAsTeeLs

MAx KRuse
neueR sTüRMeRTyP

GLeicH ein HeLd



DRESSCODE:
WOLFSBURGERWOLFSBURGER
DIE NEUEN TRIKOTS -
JETZT IM FANSHOP.JETZT IM FANSHOP.

WWW.VFL-WOLFSBURG.DE

150727_WAZ-AnzeigeA4-Trikot.indd   2 12.08.15   14:30



unTeR WÖLfen

DRESSCODE:
WOLFSBURGERWOLFSBURGER
DIE NEUEN TRIKOTS -
JETZT IM FANSHOP.JETZT IM FANSHOP.

WWW.VFL-WOLFSBURG.DE

150727_WAZ-AnzeigeA4-Trikot.indd   2 12.08.15   14:30

PuLsscHLAG      15

viel potenzial bringt der vierte schweizer im kader des vfl 
mit: francisco rodriguez. der U21-nationalspieler der eid-
genossen wechselte vom fc zürich zu den wölfen und un-
terschrieb einen vertrag bis zum 30. Juni 2018. der bruder 
von linksverteidiger ricardo rodríguez ist ge spannt auf 
seine neue aufgabe. „ich freue mich sehr, dass es mit mei-
nem wechsel nach wolfsburg geklappt hat. ich kann mich 
hier auf dem höchsten niveau beweisen. zudem geht für 
mich ein traum in erfüllung, dass ich erstmals mit mei-
nem bruder in einer mannschaft spielen kann“, erklärt der 
19-jährige offensivallrounder. „als offensiver mittelfeld-
spieler wurde francisco zuletzt vor allem auf den außen-
positionen eingesetzt, er kann aber auch in der zentrale 
spielen. er ist sehr laufstark und schnell, technisch sehr gut 
und spielt einen guten letzten pass“, so klaus allofs über die 
vorzüge des gebürtigen zürichers, der in wolfsburg zusam-
men mit seinem bruder wohnen wird.

als variabel ist auch der vierte neuzugang, carlos ascues, 
zu bezeichnen. der 23-jährige defensivspieler, der sowohl 
in der innenverteidigung, als auch im defensiven mittelfeld 
spielen kann, kommt vom peruanischen erstligisten fbc 
melgar arequipa zu den wölfen, bei denen er einen dreijah-
resvertrag bis zum 30. Juni 2018 unterschrieb. ausgebildet 
in der Jugendabteilung von alianza lima schaffte ascues 
dort auch den sprung in die erste mannschaft und konnte 
sein profidebüt im mai 2011 feiern. im august 2012 wech-
selte er nach portugal zu benfica lissabon, für das er in der 
reservemannschaft in der zweiten liga zum einsatz kam. 
ein Jahr darauf folgte der wechsel zum griechischen erstli-
gisten panetolikos fc, von dem er auf leihbasis nach einem 
halben Jahr zum erstligisten Universidad san martín nach 
peru wechselte, ehe er beim fbc melgar anheuerte. „ich bin 
sehr glücklich und dankbar, dass ich künftig in deutschland 
spielen und mich in einer der stärksten ligen der welt be-
weisen kann“, erklärt ascues. für die nationalmannschaft 
perus absolvierte der defensivspezialist seit seinem debüt 
im august 2014 gegen panama, bei dem ihm zwei tore ge-
langen, zwölf spiele (fünf tore). dank guter leistungen bei 
der copa america in diesem Jahr, bei der peru den dritten 
platz belegte, rückte der gebürtige venezuelaner auch zu-
nehmend ins blickfeld der vfl-verantwortlichen.

fRAncisco RodRiGuez 

cARLos Ascues 

offensiVALLRoundeR
 MiT VieLen VoRzüGen

bei deR coPA iM RAMPenLicHT



Auch im dritten Jahr in 
Folge fanden die Wölfe 
in ihrem Trainingslager-
Quartier in Bad Ragaz 
vom Hotel bis zu den 
Trainingsplätzen opti-
male Bedingungen vor.

Lauf- und Krafteinheiten 
gehörten genauso zum 
Programm wie zahlreiche 
Übungen mit dem Ball. 
Trotz aller Anstrengung: 
Den Spaß ließen sich die 
Wölfe nicht verderben. 

Ganz nah dran waren 
die Fans. Kein Auto-
grammwunsch blieb 
unerfüllt, und der Abend 
mit der Mannschaft 
gehörte wieder einmal 
zu den Highlights. 

VfL-Sommertour



Ebenfalls kein Neuland 
war der zweite Trainings-
lager-Stopp in Donau-
eschingen, wo Cheftrai-
ner Dieter Hecking dann 
auch mit dem gesamten 
Kader arbeiten konnte. 

Zum Abschluss der 
VfL-Sommertour stand 
die Teilnahme am 
Emirates Cup in London 
auf dem Programm, wo 
es gegen Arsenal und 
Villarreal Kostproben auf 
die Champions League 
gab.

Abwechslung gab es auf 
und neben dem grünen 
Rasen: Besuch vom 
Aufsichtsrat, Medien-
termine und Training 
mit dem Football-Ei.
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der nächste höhepunkt soll-
te für die fans allerdings nicht 
lange auf sich warten lassen, denn ab 12.45 Uhr nahmen sich 
die Grün-weißen auf der promenade der Gegengerade der 
volkswagen arena ausreichend zeit für die autogramm- und 
fotowünsche ihrer anhänger. länger als geplant, nämlich 
zweieinhalb stunden glühten die stifte der profis, die von au-
togrammkarten, über poster bis hin zu kleidungsgegenstän-
den ihre Unterschrift auf jede nur denkbare Unterlage setzten. 
Und wer bei der autogrammstunde dennoch leer ausgegan-
gen war, erhielt zur entschädigung original unterschriebene 
autogrammkarten und t-shirts mit auf den nachhauseweg.

neben den interessanten Gesprächen auf der bühne, sorgten 
zudem mehr als 25 aktionsstände auf dem Gebiet der volks-
wagen arena dafür, dass keine langeweile aufkam. so gab 
es hinter der nordkurve die möglichkeit, sich mit weltmeister 
marlin sielfeld am kickertisch zu messen, zudem sorgten der 
volkswagen robokeeper, eine 50-meter-hindernisbahn und 
die sUtU-footballwall, der mini-express, der die kleinen zur 
fahrt um die arena einlud, sowie ballonkünstler und close 
Up-magier für ausreichend abwechslung bei einer rundum 
gelungenen veranstaltung, die gegen 16 Uhr ihr ende fand. 
„der vfl-fan- und familientag hat wieder gezeigt, dass der 
vfl eine große familie ist, und die enge bindung zu unseren 
fans uns sehr, sehr wichtig ist. mit dem fest wollten wir ei-
nerseits danke sagen für die tolle Unterstützung in der ver-
gangenen saison und uns gemeinsam mit den anhängern 
einstimmen für das erste anstehende bundesligaspiel. das 
ist uns gelungen“, sagte Geschäftsführer klaus allofs.

es war der perfekte tag für das 
vfl-fan- und familienfest, das 
am sonntag an der volkswagen 
arena gefeiert wurde. ein 
strahlend blauer himmel und 
ein am vortrag mit dem 4:1-
sieg bei den stuttgarter kickers 
 gelungener start in  den dfb-
pokal waren die stimmigen 
rahmenbedingungen für ein 
fest, bei dem die vfl-fans 
ihren idolen ganz nahe kamen 

GeLunGene
sAisoneinsTiMMunG

und sich unzählige autogramme und erinnerungsfotos 
sichern konnten. ein abwechslungsreiches rahmenpro-
gramm sorgte zudem dafür, dass sich die rund 10.000  
besucher über den gesamten tag pudelwohl im wölfe- 
revier fühlen konnten und gut unterhalten wurden.

für die vfl-profis begann ein langer tag um 10 Uhr mit 
dem training, anschließend ging es zunächst für die 
vier neuzugänge koen casteels, max kruse, francisco 
rodriguez und carlos ascues auf die vfl-aktionsbühne, wo 
sie sich moderiert von den stadionsprechern Georg poetzsch 
und helmut eickhoff den fans vorstellten. während tor-
hüter casteels lautstark für seinen im supercup-finale 
gehaltenen elfmeter von Xabi alonso gefeiert wurde, 
erhielt francisco rodriguez für sein Geständnis, dass mit 
dem wechsel zum vfl ein traum für ihn in erfüllung gegan-
gen sei, weil er nun endlich mit seinem bruder ricardo in 
einer mannschaft spielt, tosenden beifall.

der erste höhepunkt des tages hatte sich allerdings schon 
ereignet, bevor die neuzugänge vorgestellt wurden. denn 
zunächst waren Geschäftsführer klaus allofs und cheftrai-
ner dieter hecking an der reihe, sich den fans zu präsen-
tieren. Und der Geschäftsführer sorgte mit der bekanntga-
be, dass der coach seinen vertrag vorzeitig um zwei Jahre 
bis 2018 verlängert hat, für eine lautstärkeexplosion vor 
der aktionsbühne. minutenlang wurde dieter hecking mit 
sprechchören gefeiert, und auch dem vfl-trainer war die 
freude über die, nicht wirklich überraschende, einigung 
anzusehen.

über zwei stunden lang nahmen  
sich die wölfe zeit und ließen für die 
fans die stifte glühen.

titel zum anfassen: fans konn ten 
sich mit dem supercup und dem 
dfb-pokal fotografieren lassen.



TRäuMen
isT
eRLAubT 
EINTRACHT FRANKFURT

der eine bringt Geschwindigkeit, der andere hoffnung:  
neuzugang luc castaignos und eintracht-trainer armin veh. 
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laut veh gute aussichten besitzt, sich im deutschen ober-
haus durchzusetzen. der frankfurter skyline den 

rücken kehrten lucas piazon, nelson valdez 
und alexander madlung. einen besonderen 

posten in den transferaktivitäten nimmt zu-
dem die torwartposition ein. stammkeeper 
kevin trapp schloss sich dem französischen 
meister paris st. Germain an, back-up felix 
wiedwald entschied sich schon im laufe der 

rückrunde zu einem wechsel nach bremen. 
so musste ersatz her, der in heinz lindner 

(austria wien) und lukas hradecky (brondby if) 
gefunden wurde. bis auf trapp konnten demnach alle 

leistungsträger gehalten werden. interessant zu beobach-
ten wird sein, wie die mannschaft den ausfall von toptor-
jäger alex meier auffängt, der sich noch von seiner in der 
rückrunde erlittenen knieverletzung zurückkämpft. 

trainer veh steht für ein gepflegtes kurzpassspiel und  
attraktiven offensivfußball, wobei die offensive im vorjahr 
eher kein problem darstellte. mit 56 toren stellte die ein-
tracht den viertbesten angriff. weniger erfreulich sah es in 
der defensive aus, wie 62 Gegentreffer und platz 16 in dieser 
kategorie belegen. in der vorbereitung blie ben kräftemessen 
mit großen namen aus europa aus. schwerst arbeit galt es 
allerdings gegen die zweitligisten 1. fc heidenheim, leeds 
United und den fc fulham zu verrichten. Gegen heidenheim 
kassierten die frankfurter die einzige niederlage im laufe 
der testspiele. im dfb-pokal ließ die veh-elf nichts anbren-
nen. konzentriert agierte das team gegen den fünftligisten 
bremer sv und zog dank eines 3:0-siegs sicher in die zweite 
runde ein. die wichtigste erkenntnis aus dem aufeinander-
treffen mit den norddeutschen dürfte gewesen sein, dass 
sich das sturmduo castaignos/seferovic schon erstaunlich 
gut versteht, was das fehlen meiers vorerst abfedern könnte.

mit 43 punkten beendete eintracht frankfurt die 
vorsaison auf einem soliden neunten platz, 
fernab aller abstiegs sorgen und in sichtweite 
zu den europacupplätzen. zudem verbes-
serte sich die mannschaft im vergleich zum 
vorjahr um vier positionen in der tabelle. 
Geredet wurde in der mainmetropole nach 
dem 34. spieltag jedoch nicht über die or-
dentliche saison, in der die eintracht ganz ne-
benbei auch noch den torschützenkönig stellte, 
sondern über den cheftrainer. nach einigem hin und 
her nahm thomas schaaf schließlich seinen hut. sein nach-
folger wurde ein alter bekannter: armin veh. erst ein Jahr 
zuvor hatte der frühere vfl-coach die frankfurter verlassen, 
um zum zweiten mal beim vfb stuttgart anzuheuern. nach 
einem wenig erfolgreichen halbjahr bei den schwaben und 
einer anschließenden auszeit hat veh nun seinen auf abruf 
bereit stehenden möbelcontainer wieder leer geräumt und 
ist zurück an alter wirkungsstätte. die fans des bundesliga-
Gründungsmitglieds verbinden mit dem 54-Jährigen vorwie-
gend positive erinnerungen. aus der zweiten liga führte er 
die mannschaft 2013 direkt in die europa league, von der 
auch in der kommenden saison nicht wenige in frankfurt 
träumen. der neue alte cheftrainer will nichts ausschließen: 
„die ersten sechs plätze sind weit weg. aber ich möchte auch 
nicht, dass irgendwas zementiert ist. wir dürfen ein bisschen 
träumen, aber wir dürfen das nicht als ziel ausgeben“, so veh. 

mit stefan reinartz (bayer leverkusen) und david abraham 
(tsG 1899 hoffenheim) konnte sportdirektor bruno hüb-
ner zwei akteure an land ziehen, die bereits bundesliga-
me riten sammeln konnten. zudem verpflichtete frankfurt 
mit luc castaignos (twente enschede) einen angreifer, der 

unTeR WÖLfen

einTRAcHT fRAnKfuRT | die LeTzTen fünf PfLicHTsPieLe

 Werder bremen  TsG Hoffenheim  Hertha bsc  bayer 04 Leverkusen  bremer sV

sieg

09.05.2015 
bundesliga
32. spieltag 
heim 3:1

23.05.2015 
bundesliga
34. spieltag 
heim 2:1

08.08.2015 
dfb-pokal    
1. runde 
auswärts 3:0

unentschieden

16.05.2015 
bundesliga
33. spieltag 
auswärts 0:0

niederlage

02.05.2015 
bundesliga
31. spieltag 
auswärts 0:1

ToP 5 ToRscHüTzen (2014/2015)

1. alexander meier (19)
2. haris seferovic (10)
3. stefan aigner (9)
4. alexander madlung (4)
5. marc stendera (3)

KARTensTATisTiK (2014/2015)

haris seferovic (8) | stefan aigner (8) | carlos 
zambrano (7) | makoto hasebe (7) | timothy 
chandler (7)
slobodan medojevic | carlos zambrano (je 1)

haris seferovic (1)

ToP 5 VoRLAGenGebeR (2014/2015)

1. haris seferovic
    takashi inui (je 8)
3. bastian oczipka 
    marc stendera (je 6)
5. marco russ, stefan aigner, alexander meier (je 3)

veh eRSeTZT SchAAf

STÜhleRÜckeN iM ToR

eiNe fRAge DeR bAlANce
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VieR iM bLicK
Die vfl-Spieler kennen wölfe-fans natürlich in- und 
auswendig, doch wer besetzt beim gegner die Schlüs-
selpositionen? vieR iM blick klärt auf über Strippen-
zieher, Torjäger und Zweikampfriesen. Zum Auftakt 

gegen eintracht frankfurt werden ein landsmann 
der Schweizer wölfe, ein leverkusener urgestein, ein 
hartgesottener Abwehrrecke und ein alter bekannter 
genauer beleuchtet. 

klar! denkt man an stürmer bei eintracht frankfurt, schießt 
einem sofort der name alex meier in den kopf. ohne haris 
seferovic wäre das Urgestein der veh-elf aber wohl kaum 
torschützenkönig geworden. der 1,88-meter-mann ist 
trotz seiner statur kein klassischer stoßstürmer. seferovic 
bewegt sich viel, 
weicht auch auf die 
flügel aus und schafft 
räume. seine tech-
nik macht den na-
tionalspieler zudem 
zur anspielstation in 
vorderster front und 
zum gerngesehenen 
kombinationspart-
ner. zudem kann sich 
die scorerstatistik 
des eidgenossen mit 
zehn toren und acht 
assists absolut sehen 
lassen.

nach 16 Jahren bei 
bayer leverkusen 
– lediglich unter-
brochen von einem 
halbjährigen Gast-
spiel in nürnberg – 
schloss sich stefan 
reinartz im som-
mer der frankfurter 
eintracht an, wo 
er nun das defen-
sive mittelfeld sta-
bilisieren soll. der 
U19-europameister von 2008 bringt die erfahrung von 
148 bundesliga-spielen sowie zahlreichen auftritten in 
der champions- und europa league mit. reinartz gilt als 
vorzeigeprofi und hatte auch angebote aus der englischen 
premier league. sein spiel zeichnet sich durch zweikampf-
stärke und große ruhe im spielaufbau aus. auch wenn der 
rheinländer ein wunschspieler von thomas schaaf war, 
dürfte auch rückkehrer veh seine freude an dem mittel-

feldspieler haben.

einen spieler wie 
carlos zambrano 
sieht man lieber im eigenen team als auf seiten des Gegners. 
das dachte sich wohl auch sportdirektor bruno hübner und 
verlängerte den vertrag des innenverteidigers vor kurzem bis 
ins Jahr 2020. der peruaner ist giftig und lebt von seiner ag-
gressivität im zweikampf. seit seiner ankunft bei der eintracht 
im Jahr 2012 ist der mann, der in der peruanischen natio-

nalelf an der seite von 
vfl-neuzugang carlos 
ascues spielt, gesetzt 
im team von armin 
veh. einen teil seiner 
fußballerischen aus-
bildung absolvierte 
der abwehrmann bei 
schalke 04, das bei 
der U17-weltmeister-
schaft 2005 auf den 
damals 16-Jährigen 
aufmerksam wurde. 

makoto hasebe 
und armin veh ken-
nen sich bereits seit 
ihrer gemeinsamen 
zeit beim vfl. der 
e in t rach t-tra ine r 
lobte einst den vor-
bildlichen einsatz-
willen sowie die 
arbeitsmoral des Ja-
paners und dürfte 
sich entsprechend 
gefreut haben, den 

kapitän der blue samu-
rai in der main-metropole 
wiederzutreffen. einge-

plant ist der gute freund von marcel schäfer eigentlich 
auf der sechser-position. aufgrund des späten einstiegs 
des etatmäßigen rechtsverteidigers timothy chandler, 
der mit den Usa beim Gold cup weilte, wird der ex-wolf 
die ersten spiele der saison aber wohl auf der rechten de-
fensiven außenbahn bestreiten. dies ist zwar nicht die  
lieblingsposition hasebes, trotzdem dürfte der 31-Jährige 
diese rolle wie immer ohne murren und tadellos ausfüllen. 

STefAN ReiNARTZ

cARloS ZAMbRANo

MAkoTo hASebe

hARiS SefeRovic
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VfL WoLfsbuRG



7

14

27

11 32

15.01.88
geR/iTA

24.01.86
poR

02.02.89
cRo

04.09.86
geR
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cALiGiuRi VieiRinHA PeRisic
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PAuL
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32 Jahre musste Alexander Meier alt werden, 
um seinen ersten Titel im profibereich in 

empfang nehmen zu können. Mit 19 Tref-
fern sicherte sich der frankfurter, der 
seit 2004 für die eintracht spielt, die Tor-

jägerkanone – und das, obwohl er im end-
spurt verletzt ausfiel und die letzten sieben 
Saisonspiele der hessen verpasste. „ich 
hatte eine gänsehaut“, sagte der Stürmer, 
nachdem er am letzten Spieltag die kanone 
überreicht bekommen hatte.

Torschützenkönig 2014/2015
Alexander Meier

unTeR WÖLfen

die bundesLiGA-ToRjäGeRLisTe 2014/2015
Tore spieler Verein

19 alexander meier eintracht frankfurt

17 arjen robben bayern münchen

17 robert lewandowski bayern münchen

16 bas Dost vfl wolfsburg

16 pierre-emerick aubameyang borussia dortmund

13 thomas müller bayern münchen

13 franco di santo werder bremen

12 shinji okazaki 1. fsv mainz 05

12 raffael borussia mönchengladbach

12 karim bellarabi bayer 04 leverkusen

die LeTzTen fünf sPieLe GeGen einTRAcHT fRAnKfuRT
18.05.2013 11.02.2013 29.03.2014 30.08.2014 03.02.2015

 :  :  :  :  : 

2:2 (1:2) 1:2 (1:1) 2:1 (0:1) 2:2 (1:1) 1:1 (0:0)

0:1 polak (8.)
0:2 diego (19.)
1:2 meier (36.)
2:2 r. rodriguez 
(90./et)

0:1 anderson (2./et)
1:1 meier (35.)
1:2 arnold (82.) 
  
 
 

0:1 aigner (11.)
1:1 olic (69.)
2:1 naldo (89.) 
  
 
 

1:0 naldo (15.)
1:1 s. Jung (23./et)
2:1 arnold (79.)
2:2 kadlec (86.)

0:1 aigner (58.)
1:1 de bruyne (88.) 
 
 

GesAMT
32
13
13

6

spiele 
siege
Unentschieden
niederlagen

48:44 Tore

HeiM
16

8
6
2

spiele 
siege
Unentschieden
niederlagen

27:17 Tore

AbscHLussTAbeLLe bundesLiGA sAison 2014/2015
Gesamt Heim Auswärts

Pl. Verein sp. s u n Tore +/- Pkt. sp. s u n Tore +/- Pkt. sp. s u n Tore +/- Pkt.

1 bayern münchen 34 25 4 5 80:18 62 79 17 14 1 2 46:7 39 43 17 11 3 3 34:11 23 36

2 vfl wolfsburg 34 20 9 5 72:38 34 69 17 13 4 0 38:13 25 43 17 7 5 5 43:25 6 26

3 borussia m’gladbach 34 19 9 6 53:26 27 66 17 12 3 2 32:14 18 39 17 7 6 4 21:12 9 27

4 bayer 04 leverkusen 34 17 10 7 62:36 25 61 17 10 6 1 39:15 24 36 17 7 4 6 23:22 1 25

5 fc augsburg 34 15 4 15 43:43 0 49 17 9 4 4 28:21 7 31 17 6 0 11 15:22 -7 18

6 fc schalke 04 34 13 9 12 42:40 2 48 17 10 5 2 26:14 12 35 17 3 4 10 16:26 -10 13

7 borussia dortmund 34 13 7 14 47:42 5 46 17 9 3 5 26:15 11 30 17 4 4 9 21:27 -6 16

8 tsG 1899 hoffenheim 34 12 8 14 49:55 -6 44 17 9 3 5 31:26 5 30 17 3 5 9 18:29 -11 14

9 eintracht frankfurt 34 11 10 13 56:62 -6 43 17 9 5 3 36:26 10 32 17 2 5 10 20:36 -16 11

10 werder bremen 34 11 10 13 50:65 -15 43 17 8 4 5 25:24 1 28 17 3 6 8 25:41 -16 15

11 1. fsv mainz 05 34 9 13 12 45:47 -2 40 17 6 6 5 27:19 8 24 17 3 7 7 18:28 -10 16

12 1. fc köln 34 9 13 12 34:40 -6 40 17 4 9 4 18:17 1 21 17 5 4 8 16:23 -7 19

13 hannover 96 34 9 10 15 40:56 -16 37 17 6 4 7 21:25 -4 22 17 3 6 8 19:31 -12 15

14 vfb stuttgart 34 9 9 16 42:60 -18 36 17 5 4 8 18:28 -10 19 17 4 5 8 24:32 -8 17

15 hertha bsc 34 9 8 17 36:52 -16 35 17 6 4 7 17:22 -5 22 17 3 4 10 19:30 -11 13

16 hamburger sv 34 9 8 17 25:50 -25 35 17 6 5 6 16:18 -2 23 17 3 3 11 9:32 -23 12

17 sc freiburg 34 7 13 14 36:47 -11 34 17 5 6 6 21:22 -1 21 17 2 7 8 15:25 -10 13

18 sc paderborn 07 34 7 10 17 31:65 -34 31 17 4 6 7 21:31 -10 18 17 3 4 10 10:34 -24 13

WWW.VFL-WOLFSBURG.DE
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Partner des Vfl wolfsburg

saison 2015/2016

VFl-hauptsponsor

VFl-toppartner
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eINSAtZStAtIStIK 2015/2016
bundesLiGA
Sp. Datum paarung ergebnis Zuschauer formation 1. einwechslung 2. einwechslung 3. einwechslung

1 16.08.2015 vfl wolfsburg – eintracht frankfurt

2 22.08.2015 1. fc köln – vfl wolfsburg

3 28.08.2015 vfl wolfsburg – fc schalke 04

4 12.09.2015 fc ingolstadt 04 – vfl wolfsburg

5 19.09.2015 vfl wolfsburg – hertha bsc

6 22.09.2015 fc bayern münchen – vfl wolfsburg

7 26.09.2015 vfl wolfsburg – hannover 96

8 02.–04.10.2015 bor. m’gladbach – vfl wolfsburg

9 16.–18.10.2015 vfl wolfsburg – tsG 1899 hoffenheim

10 23.–25.10.2015 sv darmstadt 98 – vfl wolfsburg

11 30.10.–01.11.2015 vfl wolfsburg – bayer 04 leverkusen

12 06.–08.11.2015 1. fsv mainz 05 – vfl wolfsburg

13 20.–22.11.2015 vfl wolfsburg – werder bremen

14 27.–29.11.2015 fc augsburg – vfl wolfsburg

15 04.–06.12.2015 vfl wolfsburg – borussia dortmund

16 11.–13.12.2015 vfl wolfsburg – hamburger sv

17 18.–20.12.2015 vfb stuttgart – vfl wolfsburg

dfb-PoKAL
Sp. Datum paarung ergebnis Zuschauer formation 1. einwechslung 2. einwechslung 3. einwechslung

1 08.08.2015 stuttgarter kickers – vfl wolfsburg 1:4 (0:2) 9.760 casteels vieirinha naldo klose r. rodriguez Guilavogui arnold m. kruse de bruyne perisic dost 63. caligiuri für perisic 72. bendtner  für dost 77. schäfer für r. rodriguez

2 27./28.10.2015 die auslosung der zweiten runde im dfb-pokal fand nach redaktionsschluss statt. 

dfL suPeRcuP
Sp. Datum paarung ergebnis Zuschauer formation 1. einwechslung 2. einwechslung 3. einwechslung

finale 01.08.2015 vfl wolfsburg – fc bayern münchen 6:5 n. e. 30.000 casteels vieirinha naldo  klose r. rodriguez Guilavogui arnold caligiuri de bruyne  perisic dost 63. schürrle  für caligiuri 70. bendtner   für dost 70. kruse  für perisic

uefA cHAMPions LeAGue
Sp. Datum paarung ergebnis Zuschauer formation

1 15./16.09.2015  die auslosung der Gruppenphase erfolgt am donnerstag, 27. august, im Grimaldi forum in monaco.

2 29./30.09.2015

3 20./21.10.2015

4 03./04.11.2015

5 24./25.11.2015

6 08./09.12.2015



unTeR WÖLfen

   Erzielte(r) Treffer              Eigentor             verwandelte Elfmeter                  Gelbe Karte              Gelb-Rote Karte                Rote Karte  

bundesLiGA
Sp. Datum paarung ergebnis Zuschauer formation 1. einwechslung 2. einwechslung 3. einwechslung

1 16.08.2015 vfl wolfsburg – eintracht frankfurt

2 22.08.2015 1. fc köln – vfl wolfsburg

3 28.08.2015 vfl wolfsburg – fc schalke 04

4 12.09.2015 fc ingolstadt 04 – vfl wolfsburg

5 19.09.2015 vfl wolfsburg – hertha bsc

6 22.09.2015 fc bayern münchen – vfl wolfsburg

7 26.09.2015 vfl wolfsburg – hannover 96

8 02.–04.10.2015 bor. m’gladbach – vfl wolfsburg

9 16.–18.10.2015 vfl wolfsburg – tsG 1899 hoffenheim

10 23.–25.10.2015 sv darmstadt 98 – vfl wolfsburg

11 30.10.–01.11.2015 vfl wolfsburg – bayer 04 leverkusen

12 06.–08.11.2015 1. fsv mainz 05 – vfl wolfsburg

13 20.–22.11.2015 vfl wolfsburg – werder bremen

14 27.–29.11.2015 fc augsburg – vfl wolfsburg

15 04.–06.12.2015 vfl wolfsburg – borussia dortmund

16 11.–13.12.2015 vfl wolfsburg – hamburger sv

17 18.–20.12.2015 vfb stuttgart – vfl wolfsburg

dfb-PoKAL
Sp. Datum paarung ergebnis Zuschauer formation 1. einwechslung 2. einwechslung 3. einwechslung

1 08.08.2015 stuttgarter kickers – vfl wolfsburg 1:4 (0:2) 9.760 casteels vieirinha naldo klose r. rodriguez Guilavogui arnold m. kruse de bruyne perisic dost 63. caligiuri für perisic 72. bendtner  für dost 77. schäfer für r. rodriguez

2 27./28.10.2015 die auslosung der zweiten runde im dfb-pokal fand nach redaktionsschluss statt. 

dfL suPeRcuP
Sp. Datum paarung ergebnis Zuschauer formation 1. einwechslung 2. einwechslung 3. einwechslung

finale 01.08.2015 vfl wolfsburg – fc bayern münchen 6:5 n. e. 30.000 casteels vieirinha naldo  klose r. rodriguez Guilavogui arnold caligiuri de bruyne  perisic dost 63. schürrle  für caligiuri 70. bendtner   für dost 70. kruse  für perisic

VieRTe ReiHe Von LinKs: Robin Knoche (31), Timm Klose (5), Naldo (25), Bas Dost (12), Nicklas Bendtner (3), Felipe Lopes (26), Paul Seguin (30). dRiTTe ReiHe Von LinKs: Nils Scholz (Zeugwart), Heribert 
Rüttger (Zeugwart), Ivan Perisic (9), Luiz Gustavo (22), Josuha Guilavogui (23), André Schürrle (17), Daniel Caligiuri (7), Oliver Mutschler (Reha- u. Athletiktrainer), Felix Sunkel (Athletiktrainer). zWeiTe ReiHe Von 
LinKs: Dr. Günter Pfeiler (Mannschaftsarzt), Dr. Gunter Wilhelm (Mannschaftsarzt), Michele Putaro (Physiotherapeut), Alexander Steinbrenner (Chiropraktor), Jörg Drill (Masseur), Manfred Kroß (Masseur), Andreas Hilfiker 
(Torwarttrainer), Ton Lokhoff (Assistenztrainer), Dirk Bremser (Assistenztrainer), Dieter Hecking (Cheftrainer), Klaus Allofs (Geschäftsführer). eRsTe ReiHe Von LinKs: Sebastian Jung (24), Max Kruse (11), Christian 
Träsch (15), Aaron Hunt (10), Koen Casteels (28), Diego Benaglio (1), Max Grün (20), Marcel Schäfer (4), Ricardo Rodriguez (34), Kevin De Bruyne (14), Vieirinha (8).
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in der volkswagen arena



Mein absoluter Topstar 
in der Traumelf ist …
ronaldo. er war ein über-
ragender stürmer, und 
vor allem hat mich be-
eindruckt, wie er sich 
nach seinen vielen ver-
letzungen immer wieder 
zurückgekämpft hat. 

iLKeR cAsiLLAs

PAoLo MALdini

cLAude MAKéLéLé

cRisTiAno RonALdo

LioneL Messi

RonALdinHo

RonALdo
PeLé

RobeRTo cARLos

cAfu

fRAnz becKenbAueR

unTeR WÖLfen

Auch für fußballprofis gibt es Spieler, die sie beeindruckt haben oder 
die sie bewundern. An dieser Stelle verraten die wölfe ihre ganz per-
sönliche Traumelf. ob sie selbst dabei sind, ehemalige Mitspieler oder 
fußballer, mit denen sie nie zusammengespielt haben, entscheiden sie 
selbst. Den Anfang macht innenverteidiger Naldo, der zwar fast die 
hälfte der plätze an seine brasilianischen landsleute vergibt, auf seiner 
position aber zwei europäer nominiert. 

Meine TRAuMeLf
nALdo

Meine TRAuMeLf      31



duRcH die  
TRAineRbRiLLe
einen Titel, spätestens mit 50 Jahren – dieses etappenziel hatte sich Dieter hecking für seine Trainerkarriere 
gesteckt. gut drei Monate vor seinem 51. geburtstag holte der vfl-chefcoach mit den wölfen den Dfb-
pokal, kurz darauf folgten die Auszeichnung zum Trainer des Jahres und der Dfl-Supercup. vor wochenfrist 
wurde zudem der vertrag des erfolgstrainers bis ins Jahr 2018 verlängert. grund genug also, Dieter hecking 
für die erste unter wölfen-Ausgabe der neuen Saison zum ausführlichen gespräch zu bitten. 
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Dieter hecking, Sie haben nach ihrer 
wahl zum Trainer des Jahres an-
gekündigt, ihr Trainerteam zum essen 
einzuladen. Sind Sie dem schon nach-
gekommen?
Dieter hecking: wir waren letzte woche 
zusammen beim italiener in velpke, ich 
habe also wort gehalten. ich kann mich 
zu 100 prozent auf mein team verlas-
sen. wenn es mir nicht so gut zuarbei-
ten würde, hätte ich viele baustellen. ich 
habe halb im ernst auch schon gesagt, 
dass ich gespannt bin, wie es läuft, wenn 
wir mal eine schlechtere phase erleben. 
meinetwegen kann sie auch ganz aus-
bleiben (lacht), aber erst dann zeigt sich, wie 
stabil so ein Gebilde ist. 

Zwischen Trainern und Journalisten herrscht 
zuweilen auch mal ein gewisses Spannungs-
verhältnis. ist diese ehrung deshalb noch ein-
mal etwas höher einzuschätzen?
hecking: wenn die deutschen sportjournalisten 
zur trainerwahl ihr votum abgeben, hat das einen 
gewissen stellenwert. man hat gesehen, wie eng 
diese wahl war. auch ein markus weinzierl oder 
ein lucien favre haben in den vergangenen Jahren 
hervorragende arbeit geleistet. aber der letzte aus-
schlaggebende punkt ist dann vielleicht der titel, den 
wir geholt haben. 

Spüren Sie eine gewisse genugtuung, weil ihre kon-
tinuierliche Arbeit der letzten Jahre, nicht nur beim vfl 
sondern auch bei ihren anderen Stationen, vielleicht et-
was unterbewertet wurde?
hecking: von Genugtuung würde ich da nicht reden. 
man darf sich nicht davon leiten lassen, wie die öffentli-
che meinung ist – egal, was man macht. wichtig ist, 
dass man immer von sich selbst und seiner arbeit 
überzeugt ist.

Sie sind in ihrer karriere als Trainer einen weg 
gegangen, der sie von der Regionalliga bis in die 
champions league geführt hat. was würden 

schon jetzt legendär: hecking bejubelt den 
pokalsieg mit dem kinG-cap, das er von 
seinen söhnen bekommen hatte. 
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Sie sagen, muss jeder Trainer, egal, auf welchem Niveau 
er arbeitet, beachten?
hecking: das ist ganz klar der respekt. respekt vor der 
leistung des anderen und vor dir selbst. respekt ge-
genüber spielern, dem trainerstab, dem verein und dem 
Gegner. das ist etwas, was mich immer geprägt hat: nicht 
hochmütig zu sein, sondern mit demut aufzutreten. 

können Sie sich ein fußballspiel überhaupt noch anse-
hen, ohne es mit den Augen eines coaches zu sehen?
hecking: ich kann das, aber ich schalte dann oft sehr 
schnell ab. durch unsere vielen spiele bin ich ständig mit 
fußball beschäftigt. die wenige freizeit, die ich habe, ver-
suche ich mit meiner familie zu nutzen. wenn ich doch mal 
alleine zuhause bin und es läuft ein spiel, dann bleibe ich 
auch mal vor dem fernseher sitzen. aber es muss auch im-
mer ein bezug da sein. 

was bedeutet es eigentlich, durch die Trainerbrille zu 
gucken?
hecking: das ist ganz klar ein anderer blick als der des 
fernsehkonsumenten, der sich vielleicht berauscht an der 
atmosphäre, den zweikämpfen oder an emotionen. als 
trainer guckt man eher auf dinge, wie das system, die ab-
stände zwischen den einzelnen mannschaftsteilen, ob ge-
presst oder eher zurückgezogen agiert wird. dieser trainer-
film läuft sofort ab, wenn man ein spiel sieht.

Muss man als Trainer auch kompromisse eingehen 
können?
hecking: ich denke, das sollte man, weil man nicht im-
mer mit seiner meinung richtig liegt. man darf aber auch 
nicht zu viele kompromisse eingehen, weil man vor der 
mannschaft sonst an autorität verliert. die spieler müssen 
sehen: der trainer weiß, was er tut und hat eine klare li-
nie. aber es muss auch klar sein, dass man von seiner linie 
abweichen würde, wenn von spielerseite vernünftig argu-
mentiert wird.

Sie haben in den letzten zweieinhalb Jahren vorwiegend 
im 4-2-3-1-System spielen lassen. kann man da von ei-
ner lieblingstaktik sprechen?
hecking: ich glaube, für unsere mannschaft passt die for-
mation ideal. wobei wir mit max kruse jetzt noch einmal 

einen ganz anderen stürmertypen dazubekommen haben, 
mit dem man auch mal mit zwei spitzen spielen kann. so 
ein neuer impuls kann einer mannschaft auch gut tun, damit 
sie sich wieder mit etwas anderem beschäftigen muss. das 
4-2-3-1 ist im moment aber das bevorzugte system.  

warum ist das so?
hecking: das system gibt einem viele möglichkeiten – 
gerade, was die raumaufteilung angeht. wenn sie stimmt, 
bekommt man im spiel gegen den ball gut zugriff auf den 
Gegner und kann nach vorne viele spieler um den ball po-
sitionieren. speziell im letzten Jahr ist uns das sehr gut ge-
lungen.

ist die formation als festes korsett einer Mannschaft im 
modernen fußball aus ihrer Sicht noch von großer Rele-
vanz?
hecking: ich mag es eigentlich nicht, mich allzu sehr da-
rauf festzulegen. wir spielen ja auch nicht nur mit einer 
spitze. wir haben ivan perisic, andré schürrle, daniel ca-
ligiuri oder auch kevin de bruyne, die immer wieder vorne 
mit reinrücken. da braucht man schon viel fantasie, dabei 
von einer spitze zu sprechen. bei uns sind die übergänge 
im spiel mittlerweile fließend. mal haben wir eine dreier-, 
mal eine fünferkette, mal spielst du mit zwei spitzen, mal 
mit dreien, dann ist es wieder ein 4-2-4. es gehört zu den 
anforderungen im modernen fußball, dass man sich auf 
dem platz schnell anpassen muss. 

gibt es für Sie vorbilder im Trainerberuf?
hecking: ich habe kein vorbild in diesem sinne, weil das 
heißen würde, dass man einen stil kopiert. das original ist 
aber immer besser als jede kopie. international guckt man 
natürlich schon mal genauer hin. zuletzt zum beispiel bei 
der spanischen nationalmannschaft oder dem fc barce-
lona. ich kann aber nur jedem empfehlen, seinen weg zu 
gehen und eigene erfahrungen zu sammeln.

Sie haben auch immer mal wieder durchblicken lassen, 
dass Sie sich fußball in den unteren ligen ansehen – auch 
weil ihre Söhne dort aktiv sind.
hecking: zuallererst ist es natürlich der punkt, dass ich 
meinen söhnen aufmerksamkeit widmen möchte, wenn 
ich schon einmal da bin. erste kreisklasse zu gucken, be-

eingespieltes duo: seit Januar 2012 
arbeiten Geschäftsführer klaus allofs 

und cheftrainer dieter hecking zusam-
men beim vfl. beide verlängerten vor 

kurzem ihre verträge.
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deutet für mich vor allem abschalten. viele, die dort am 
rand stehen, kenne ich, weil ich früher selber in der alt-
herren-mannschaft gespielt habe. es macht einfach 
spaß, mit denen eine bratwurst zu essen und nebenbei 
den söhnen beim kicken zuzugucken. 

Sie sind allgemein sehr sportbegeistert, holen Sie sich 
auch einflüsse von Trainern aus anderen Disziplinen?
hecking: ich lege es nicht bewusst drauf an. ich hatte 
mal das vergnügen, mich mit fritz sdunek, der mittler-
weile leider verstorben ist, über boxtraining und die 
vorbereitung auf einen boxkampf zu unterhalten. auch 
mit christopher nordmeyer (anm. d. red.: ehemaliger 
trainer des handball-bundesligisten hannover-burg-
dorf) gab es mal einen austausch. Jeder trainer muss 
für seinen sportler das richtige training wählen, was 
aber alle sagen, ist: das wichtigste ist die direkte kom-
munikation. Und die kommt heute in unserer medialen 
welt leider oftmals zu kurz.  
 
welche Rolle spielt lebenserfahrung in ihrem Job?
hecking: ich habe zwischen 13 und 29 sämtliche al-

tersstrukturen in meiner familie und kriege mit, was meine 
kinder bewegt. ich weiß aus meiner zeit als spieler sowohl 
was es heißt, als 18-Jähriger nicht im kader zu stehen, 
als auch als stammspieler seinen platz zu verlieren. diese 
erfahrungen helfen gerade, wenn man spielern negative 
botschaften vermitteln muss.

wie lange wollen Sie ihren beruf noch ausüben?
hecking: darüber habe ich mir bis jetzt wenig Gedanken 
gemacht. ich glaube, man wird es merken, wenn die zeit 
zu ende geht. das risiko besteht, eine spieler-Genration, 
die nachrückt, vielleicht nicht mehr so packen zu kön-
nen, wie man es gewohnt ist. ich kenne das noch von 
meinem vater, dem mit dem ersten computer im be-
trieb gesagt wurde: ‚wenn sie sich jetzt nicht mit dem 
pc beschäftigen, setzen wir ihnen einen jungen mann 
vor die nase.‘ anderthalb Jahre später war er seinen Job 
los. das können situationen sein, in denen man merkt, 
dass die zeit zu ende geht. ich denke aber schon, dass 
ich dem fußball noch sehr lange erhalten bleibe. im mo-
ment fühle ich mich als cheftrainer des vfl wolfsburg 
sehr wohl.

Guter draht: hecking spricht die 
sprache der spieler und weiß, wie er 

sie anzupacken hat.
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danilo dittrich (spvgg Unterhaching), sebastian wimmer 
(austria wien), milan anicic (wettswil) und Gergely bobal 
(budapest honved fc). sie allen bringen potenzial mit und 
bereichern das U23-team, dessen größte stärke neben der 
individuellen klasse der einzelnen akteure, die kompakt-
heit und mannschaftliche Geschlossenheit ist. auch pablo 
thiam, der sportliche leiter der U23, ist von der Qualität 
des teams überzeugt und hofft, dass die mannschaft wie in 
den letzten Jahren eine gute rolle spielen wird. das team 
ist in der sommerpause etwas verjüngt worden, dennoch 
ein stück weit erfahrener.

erste Saisonspiele absolviert
aktuell hat die U23 bereits drei punktspiele bestritten. nach 
dem 1:1 zum auftakt gegen den sv drochtersen/assel gab 
es einen 5:0-erfolg in norderstedt und anschließend einen 
4:0-heimsieg gegen den hamburger sv ii. damit ist der 
vfl ii gleich oben in der tabelle mit dabei. heute stand die 
auswärtspartie beim sv meppen auf dem programm. kom-
menden freitag, 21. august, empfängt die ismael-elf um  
18 Uhr eintracht braunschweig ii im aok stadion.

letzte saison rang der vfl ii auch lange mit um die meis-
terschaft, musste sich allerdings aufgrund schwankender 
leistungen mit rang zwei begnügen. das war zwar kein 
beinbruch, es war allerdings mehr drin. bremen ii erwies 
sich letztendlich als etwas konstanter, holte sich verdient 
den titel und stieg zudem in die 3. liga auf. wie es geht, 
die schale zu gewinnen, weiß valerien ismael ganz genau, 
schließlich wurde er ein Jahr zuvor mit der mannschaft er-
ster im regionalliga-norden. dazu gehörte ein langer atem 
über die gesamten 34 saisonpartien. den hatte das team 
2013/2014 und bewies, was möglich ist.

personelle änderungen
in der diesjährigen sommerpause gab es etliche perso-
nelle änderungen beim vfl ii. 13 spieler verließen den ver-
ein, 14 kamen neu hinzu. neben den vormaligen a-Junioren  
oskar zawada, Junior ebot-etchi, thore dengler, Jasin 
Ghandour und lucas-simon lohmann sind dies robert 
schick (vfr aalen), nicolas abdat (vfl bochum), 
hilal el-helwe (tsv havelse), Jannis pläschke  
(hannover 96 ii), alexander brunst (hamburger sv ii), 

Die u23 greift wieder an. Nach dem zweiten platz in der letzten Saison 2014/2015 will das Team unter coach valerien 
ismael dieses Spieljahr wieder mehr. Doch unterschätzen sollte man das Starterfeld in der Regionalliga Nord nicht. 
Auch andere Mannschaften machen sich berechtigte hoffnungen und wollen ernsthaft um den Staffelsieg mitspielen 
– die konkurrenz ist also groß. Zu nennen sind hier vor allem der TSv havelse, weiche flensburg oder aber auch die u23 
vom hamburger Sv. Dazu zählen Meppen und der vfb oldenburg zu den ambitionierten vereinen.

AnGRiff Auf die sPiTze
Der SAiSonStArt DeS VfL ii iSt geLungen

vierte Reihe von links: sebastian wimmer, albion avdijaj, maximilian rossmann, hendrik hansen, oskar zawada, moritz sprenger, noah korczowski, 
robert schick. Dritte Reihe von links: Jasin Ghandour, sebastian stolze, thore dengler, hilal el-helwe, dino medjedovic, Julian klamt, bastian schulz, 
robert herrmann, david chamorro. Zweite Reihe von links: teammanager volker heling, betreuer alfred müller, physiotherapeut steffen mantei, 
physiotherapeut sascha weiß, athletikcoach Jan-christopher schulte, torwarttrainer norman becker, videoanalyst dustin heun, co-trainer rüdiger 
ziehl, cheftrainer valerien ismael, sportlicher leiter pablo thiam. erste Reihe von links: nicolas abdat, Junior ebot-etchi, danilo dittrich, Jannis 
pläschke, niklas klinger, alexander brunst, milan anicic, marvin kleihs, lucas-simon lohmann, amin affane, onel hernandez.

U23
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gastfreundschaft und entwicklung
einen wesentlichen teil zum positiven Gesamteindruck der 
reise trug auch die chinesische Gastfreundlichkeit bei. Und: 
die organisatoren des weifang cups konnten im vergleich 
zum letzten Jahr mit vielen neuerungen und verbesserun-
gen aufwarten. so wurden auf dem Gelände der sportschu-
le 1.500 bäume gepflanzt und der standard der zimmer 
gehoben. china entwickelt sich unaufhaltsam. das turnier 
hat gezeigt: die wölfe sind bereit für den saisonstart in der  
a-Junioren bundesliga nord/nordost. am heutigen sonntag 
ging es für die U19 mit einem auswärtsspiel bei aufsteiger 
fc viktoria 1889 berlin los, in der kommenden woche geht 
es dann mit zwei heimspielen in folge weiter.

fünf spiele in sechs tagen bei 40 Grad und einer extremen 
luftfeuchtigkeit gingen sehr an die substanz. Jeder spie-
ler arbeitete im absoluten Grenzbereich. nlz-leiter fabian 
wohlgemuth: „die mannschaft hat die richtige mischung aus 
ökonomischer spielweise und siegermentalität gefunden. 
deshalb war der turniererfolg mehr als verdient.“ beson-
ders die partien gegen die amerikanischen teams haben die 
vfl-U19 weitergebracht. wohlgemuth: „diese spiele waren 
geprägt von härte und aggressivität. hier waren besonders 
die mentalität und der wille unserer Jungs gefordert, also 
charaktereigenschaften, auf die wir in der diesjährigen vor-
bereitung ein besonderes augenmerk legen wollten.“

zudem war der austausch mit den anderen teilnehmenden 
clubs in täglich stattfindenden seminaren und weiterbil-
dungen sehr wichtig. hier hat der vfl wolfsburg 
einblicke in den fußball der anderen kontinente 
gewinnen können.

Die u19 ist vor 14 Tagen aus china zurückgekehrt – mit 
einem pokal im gepäck. im endspiel des hochkarätig be-
setzten weifang cups wurden die „chivas“ von cD gua-
dalajara Mexiko mit 1:0 bezwungen. vfl-coach hagen 
Schmidt: „Der Turniersieg ist ein schöner erfolg als Ab-
schluss einer intensiven vierwöchigen vorbereitungspha-
se. Die Jungs konnten vielfältige erfahrungen sammeln 
und mussten an ihre grenzen gehen. in dieser hinsicht 
haben sie viel gelernt – auch in hinblick auf den punkt-
spielstart in der bundesliga.“
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eRfoLG in cHinA
WöLfe triuMphieren beiM WeifAng Cup iM reiCh Der Mitte

vierte Reihe von links: robin ziegele, paul Jeackel, maximilian krüger, steffen witte, sebastian schlüschen, leandro putaro. Dritte Reihe von links: 
Justin möbius, iba may, max radowski, anton donkor, Jannes horn, orhan vojic, elvis rexhbecai, Jan neuwirt. Zweite Reihe von links: zeugwart 
karl-heinz halfar, physiotherapeut norbert lemcke, athletiktrainer stephan kerth, rehatrainer alexander lange, murat saglam, timothy mason,  
malcom badu, torwarttrainer pascal formann, co-trainer sebastian müller, trainer hagen schmidt, leiter nachwuchsleistungszentrum fabian 
wohlgemuth. erste Reihe von links: nico behring, maurice friehe, alper kara, amara conde, Julian nee, nick nürnberger, phillip menzel,  
paul probodziak, efe cem kirkafa, mohamed dallali, hassan el-salah, adem berisha.

PunKTsPieLe
datum uhrzeit Paarung

Mi. 19.08.15 18.00 VfL Wolfsburg – rasenballsport Leipzig

Sa. 22.08.15 14.00 VfL Wolfsburg – holstein Kiel

U19



 

 

 
  

 



U17-coach steffen brauer schaut zuversichtlich in die 
neue saison und will mit dem team eine sehr gute rolle in 
der b-Junioren-bundesliga nord/nordost spielen. „erstens 
kenne ich den kader aus der U16 schon ein Jahr, zwei-
tens hat sich der vfl in den letzten Jahren gezielt verstärkt, 
sodass wir im talentquerschnitt sehr gut aufgestellt sind. 
nicht zuletzt die zahl der auswahlspieler stellt ein Quali-
tätsmerkmal dar.“ von der klasse seiner mannschaft ist der 
trainer überzeugt und auch der wille, sich weiterzuentwi-
ckeln, wurde vom ersten trainingstag an deutlich. in der 
bundesliga sieht der coach sein team unter den top-drei. 
brauer: „ich denke, dass die ersten mannschaften aus dem 
letzten Jahr auch diesmal oben landen werden – uns ein-
geschlossen. wir freuen uns auf die aufgabe.“

alles auf anfang heißt es in diesem sommer für die b-
Junioren der wölfe. der langjährige cheftrainer manfred 
mattes, der die mannschaft seit 2005 betreute, hat die U17 
abgegeben und andere aufgaben im nachwuchsleistungs-
zentrum übernommen. neuer mann auf dem trainerstuhl 
ist der bisherige U16-coach steffen brauer. ebenfalls neu 
ist co-trainer ingo schlösser, ein ehemaliger zweitliga-
spieler (hansa rostock, lr ahlen), der aus bayern ins nlz 
gewechselt ist. mannschaftlich sind fast alle spieler aus 
der U16 einen Jahrgang höher gerutscht – ausgenommen 
david nieland, tom-luca itter und davide-Jerome itter, die 
be reits letztes Jahr der U17 angehörten. dazu gesellt sich 
mit abdalla el-haibi ein externer neuzugang, der von ten-
nis borussia berlin an den berliner ring gekommen ist.
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neue zeiTRecHnunG
Steffen brAuer iSt Seit SoMMer neuer u17-ChefCoACh

PunKTsPieLe
datum uhrzeit Paarung

Sa. 22.08.15 11.00 fC Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg

Sa. 29.08.15 13.00 hannover 96 - VfL Wolfsburg

szene aus dem vorbereitungsspiel gegen 
havelse, das die U17 mit 9:1 gewann.

U17
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WÖLfinnen 
übeRzeuGen in KAnAdA
grün-WeiSSe WM-fAhrerinnen Ziehen MinDeStenS inS AChteLfinALe ein

oGiMi iM finALe

deuTscHLAnd VieRTeR

zWeiTe cHAnce Auf Rio

am erfolgreichsten zeigte sich Yuki ogimi mit der japani-
schen nationalmannschaft. der titelgewinner von 2011 
schaffte es auch vier Jahre später wieder, sich ins wm- 
finale zu spielen. dabei behilflich war auch die wolfsbur-
ger stürmerin, die zweimal im turnier für ihr land traf.

allerdings konnte ihr tor im endspiel die 2:5-nie-
derlage gegen die Us-amerikanerinnen nicht ver- 
hindern, die sich somit im nordamerikanischen 
nachbarland den dritten wm-titel sichern konnten.

auf dem weg zum titel trafen die Usa im halbfinale 
auch auf deutschland mit den wölfinnen lena Goeßling,  

aufgrund des abschneidens bei der wm sind mit 
deutschland und frankreich bisher nur zwei europäische 
mannschaften für die olympischen spiele 2016 in rio 
qualifiziert, da halbfinalist england auf eine teilnahme 
verzichtet. so kommt es im februar/märz nächsten Jahres 

Das epizentrum des frauenfußballs lag im vergangenen Sommer in kanada. 24 Nationen traten hier an, um den Titel 
frauenfußball-weltmeister 2015 untereinander auszuspielen. Auch der vfl war prominent vertreten. Zehn wölfinnen 
gingen für sechs Nationen an den Start und wussten allesamt zu überzeugen. 
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Yuki ogimi scheiterte mit 
Japan erst im finale an einer 
möglichen titelverteidigung.

deutschland mit wölfin 
lena Goeßling unterlag im 
halbfinale dem späteren 
weltmeister Usa.

babett peter, alexandra popp und almuth schult. diese 
standen nach dem Gruppensieg in den ersten beiden  
k.-o.-runden einigen vfl-mitspielerinnen gegenüber. im 
achtelfinale konnte schweden, rund um vfl-spielführerin 
nilla fischer, mit 4:1 bezwungen werden. im viertelfinale 
traf man auf frankreich mit wölfinnen-neuzugang elise 
bussaglia und setzte sich in einem spannenden match mit 
6:5 nach elfmeterschießen durch. nach dem 0:2-halbfi-
nalaus gegen den späteren weltmeister, mussten sich die 
deutschen auch im spiel um platz drei den engländerin-
nen mit 0:1 nach verlängerung geschlagen geben.

drei wölfinnen waren auch für die schweiz in kanada am 
ball: vanessa bernauer, noelle maritz und neuverpflich-
tung lara dickenmann. als Gruppendritter zogen die 
eidgenossinnen in die k.-o.-runde ein, mussten sich im 
achtelfinale allerdings dem Gastgeber mit 0:1 geschlagen 
geben.

zu einem miniturnier um den dritten und letzten verblei-
benden startplatz. spielberichtigt sind alle im achtelfinale 
ausgeschiedenen europäischen mannschaften, darunter 
schweden mit fischer, die schweiz mit bernauer, dicken-
mann und maritz sowie norwegen und die niederlande.
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Offi ziellerErnährungs-partner desVfL Wolfsburg

Immer die richtige Taktik
Wer gewinnen will, muss einen guten Plan haben. Dazu gehört nicht nur der 

richtige Spielzug, sondern auch die Leistungsfähigkeit des Teams. Die Wölfe 

fördern ihre Leistungsfähigkeit mit viel Training und gesunder Ernährung 

und  Cellagon unterstützt sie dabei als offi zieller Ernährungspartner. Wie auch 

Sie sich mit Cellagon natürlich gesund ernähren können, erfahren Sie auf 

www.cellagon.de.

  Sehen Sie auch Produktvideos 

in unserem YouTube Channel.

Hans-Günter Berner GmbH & Co. KG  •  Hasenholz 10  •  24161 Altenholz www.cellagon.de



dAs sind die neuen WÖLfinnen

1 | lara Dickenmann
die schweizerische nationalspielerin kommt von olympique 
lyon zu den Grün-weißen. mit dem französischen club hat 
die 29-jährige mittelfeldspielerin mehrfach die meister-
schaft, den pokal und die champions league gewonnen. 
nun kommt sie in die bundesliga, um in der vielleicht 
stärksten liga der welt auf titeljagd zu gehen. 

fünf Neuzugänge begrüßt vfl-coach Ralf kellermann zur Saison 2015/2016 in seinem Team. Darunter lara Dicken-
mann und elise bussaglia. „beide Spielerinnen werden uns mit ihrer internationalen erfahrung und ihrer Qualität hel-
fen, den eingeschlagenen weg erfolgreich weiterzugehen“, freut sich Ralf kellermann, Sportlicher leiter und cheftrai-
ner der wölfinnen, über die Top-Transfers.

2 | elise bussaglia
auch die französische nationalspielerin schnürte ihre 
fußballschuhe zuletzt in lyon. in rund 150 länderspielen 
für les bleus überzeugte bussaglia ebenso wie bei ihren 
vereinseinsätzen mit ballsicherheit, ruhe und enormer 
standardqualität. in deutschland sucht die 29-jährige mit-
telfeldspielerin eine neue herausforderung. Gleich in der 
ersten saison in deutschland die meisterschaft zu gewin-
nen, würde ihr gefallen.

3 | Tessa wullaert
auch die torschützenkönigin der bene league begrüßt ralf kellermann neu in 
wolfsburg. in den testspielen der vorbereitung hat die belgische nationalspielerin 
bewiesen, dass sie sehr genau weiß, wo das tor steht. „sie ist eine klassische mit-
telstürmerin, schnell und torgefährlich. noch dazu hat sie enormes entwicklungs-
potenzial“, sagt der vfl-coach über die 22-Jährige.

4 | Synne Jensen
mit der 19 Jahre alten Jensen stößt ein nachwuchstalent aus norwegen zu den 
wölfinnen. die offensivspielerin kommt von kolbotn il und soll mittelfristig an die 
mannschaft herangeführt werden. ralf kellermann sieht die verpflichtung als investi-
tion in die zukunft, da er bei synne Jensen ein großes entwicklungspotenzial erkennt.

5 | ewa pajor
vom polnischen meister kkpk medyk konin kommt ewa pajor an den mit-
tellandkanal. sie ist 18 Jahre alt und ein weiteres nachwuchstalent für den 
vfl-angriff. die stürmerin konnte bereits erste erfahrungen in der Uefa 
women’s champions league sammeln. außerdem wurde sie bei der U17-
europameisterschaft 2013 als beste spielerin des turniers ausgezeichnet.
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Businessseat inhaBer
in der Volkswagen arena

3C-DESIGN Werbe- und Designgesellschaft m.b.H. I A Addamo, Sebastiano I AGRAVIS Baustoffhandel Niedersachsen GmbH I Silvia Ahrens  

 Allianz Generalvertretung - Wolfgang Kühn e.K I Allianz Generalvertretung - René Marquardt e.K. I almaak international GmbH  

Alte Mühle GmbH & Co. KG I Altran GmbH & Co. KG I ALWO Altenwohn- und Krankenpflege Betriebs GmbH  

Ambulantes Reha Centrum Wolfsburg GmbH America Unlimited GmbH I ANT Construction & Service GmbH I Antenne Niedersachsen I Apollo Vredestein GmbH 

AQS GmbH & Co. KG - Unternehmen der IHH Gruppe I AS Lesum GmbH I ASGLAWO technofibre GmbH I  Athanasiadis Baugesellschaft mbH  

Auto-Dörge Riebold-Rösner-Raith GmbH I Autohaus Gades GmbH & Co. KG I Autohaus Weber GmbH I Autohaus Wolfsburg Hotz & Heitmann GmbH & Co. KG  

Autostadt GmbH I AutoVision GmbH I AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH I B B & B Reich I B & W Fahrzeugentwicklung GmbH I Bartel, Carsten

Bäckerei und Konditorei Meyer & Sohn GmbH I Bauerfeind AG I BAUKING - Ihr Partner rund ums Bauen! I Beckers Hotel & Restaurant GmbH & Co. KG I Befuß 

Modell- und Formenbau GmbH I BELLIS GmbH I Behrens, Frank I Beinsen, Gerhard I BERENBERG - Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG I Bernd Beckers und Benno 

Beckers GbR Bischof-Reisen GmbH & Co. KG I Bode Innenausbau I Böklunder Plumrose GmbH & Co. KG I Bolta Werke GmbH I Boryszew Kunststofftechnik 

Deutschland GmbH BP Europa SE - Geschäftsbereich Industrieschmierstoffe  I Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG I Braun CarTec GmbH I Bruno Briese  

Bratsiotis Innenausbau GmbH I Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG I BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG Beteiligungs AG  

BTB Kältetechnik Wolfsburg I Business School Magdeburg GmbH I BWS Automotive Consulting GmbH I I C C.A.T. GmbH I C. Beckers Buchdruckerei GmbH & 

Co. KG Altmark-Zeitung & Isenhagener-Kreisblatt I Caritá - Automotive I CarSolution GmbH I CEBRA GmbH I CEVA Logistics GmbH I CNE - VOGES, Controling, 

Nacharbeit & Elektroservice Commerzbank AG I Coca-Cola Erfrischungsgetraenke AG I COMbridge IT Consulting I COMPAREX AG Conmetall GmbH & Co. KG 

Continental AG I Creditreform Hannover-Celle Bissel & Kruschel KG I Creutz & Partners global asset management s.a. I D Daenicke Stahl-Metallbau GmbH  

Decker Beteiligungs GmbH & Co. KG I DeCon GmbH I DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbH I Delphi Deutschland GmbH I Deubau Bauunternehmung GmbH 

& Co. KG I Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG I Dipl.-Ing. Paul Drastik GmbH I Dipl.-Ing. [FH] Eduard Kloninger I Dlugajczyk, Lukas  

DWS GmbH & Co. KG I DoyleDaneBernbach Realisation GmbH I E Ecke-Automotion GmbH I Ed. Züblin AG I EDAG Engineering AG I EDEKA Marco Bahrs 

Eggert Bau GmbH I Eiffel Deutschland Stahltechnologie GmbH I  Elblinger Elektronik GmbH I Elektro Germey GmbH I Elektro Schrader GmbH 

Elektro Theobald GmbH I Elektro Vass GmbH & Co. KG I Elektro-Polte GmbH I Erd- und Tiefbau Baustoffhandel Ingolf Fehse I e-r-s GmbH I Epicentr K LLC.  

ES-Tec GmbH I ExpoTec OHG fair-con Messebau und Messeservice GmbH I F Faurecia Autositze GmbH  I Faurecia Innenraum Systeme GmbH I FerroTec GmbH  

Fibav Immobilien GmbH I Fiedler, Rolf I Fischer, Sven I Finanzberatung Matthias Meier I Fitzke Werbetechnik GmbH I Fleischhandelsgesellschaft mbH  

 Fliesen Dehm GmbH Fliesen Soujon GmbH I Food4You GmbH - Vapiano I Formel D GmbH I Formenbau Wolf I Fox Gastronomie GmbH I Fritsche u. Stein GbR 

FRÖTEK Kunststofftechnik GmbH I Frömmert, Oliver I FSG Automotive GmbH Fujikura Automotive Europe GmbH I G Gebäudereinigung Merkur GmbH  

Getränke Höpfner Voll-Service GmbH I GE-T GmbH I Holger G. Giebel, Rechtsanwalt I GeWo Gesellschaft für Wohndienstleistungen mbH I GOLDBECK Nord 

GmbH I GP Günter Papenburg AG GRADO Fenster & Türen GmbH / Stendal I Gübau Spedition GmbH I Günterberg, Manfred I H H&D International Group 

Haltern und Kaufmann GmbH & Co. KG I Hansmann Logistik GmbH I Hartung Haustechnik Harzer Brunnen GmbH I Harzer Volksbank eG I HASA GmbH  

Hch. Perschmann GmbH I Heidiland Tourismus AG I Hermanos Sesé Asensio, SL Hexad GmbH I Hempe, Dieter I Horst und Jan-Marco Krebs GbR 

Hof Soltau GmbH & Co. KG I HM Holldack-Meditech I Hofbrauhaus Wolters GmbH I Holst, Berend I Dr. Holzgraefe I HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH 

I IGS Development GmbH I Immobilien GbR Marquardt I IMO Industrie und Elektro GmbH I Ingenieurbüro f. Bauwesen und Vermessung Milan Popovic  

 Ingenieurbüro Hornig GmbH & Co. KG I Ingenieurbüro IGK Günter Klaus I Ingenieurbüro Zammit GmbH I irb-rohrco GmbH I J j & v siebert marketing GbR 

 JFS Ralph Schräder I K K.D. SCHROEDER Werkzeugmaschinen I KAMAX Automotive GmbH  I KAPPA Deutschland GmbH I KBS GmbH I Keller Tersch GmbH 

Klimbingat, Gerd I Klüh Service Management GmbH I KOGA Straßenbau GmbH I Kontakt Marketing- und Vertriebs GmbH I Kromberg & Schubert GmbH & Co. KG 

I Küster A. T. Spol I Kusber, Peter I L Landschaftliche Brandkasse Hannover I Larbig, Manfred I Lear Corporation I Lemke, Ralf  

www.vfl-wolfsburg.dE



in der Volkswagen arena

Businessseat inhaBer

 Leonardo Hotel Wolfsburg City Center I Leschke, André I Lexus Müller I Lippelt GmbH & Co. KG I LTS Schadens-Management-Service I Lübnitz GmbH & Co. KG 

 M Machoi, Karina I  m + p management GmbH I Magdeburg-Hannoversche Bau GmbH I Magna International Europe AG Magneti Marelli S.p.A. I Maler GmbH 

Voigt I Malermeister Detlef Kuhn I Max Kroker Bauunternehmung GmbH & Co. I MediaWorld GmbH I Med-X-Press GmbH I Megatech Industries AG 

Mertens, Christian I Metallbau - Nieder, Kusey I MKN Maschinenfabrik GmbH & Co. I Jörg Moser I MSL group GmbH I Frank Müller

N NALOG Spedition GmbH & Co. KG I NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH I NEWSPORTS GmbH / SoccaFive I Nicastro, Agostino I Nikoleit Bau GmbH  

Enrico Noatsch I Nordsound Event- und Medientechnik I O Öffentliche Versicherung Braunschweig I OK Oberflächentechnik GmbH  

Oltrop-Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG I Omnibusbetrieb Gades GmbH & Co. KG I P Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH  

Pander, Peter I Panopa Logistik GmbH I Penicilli Wandmalerei & Fassadengestaltung I Peter Kozlik Grundstücksverwaltung I planungs-ring.de gmbh  

Pietrek, Klaus Praxis für Osteopathie / Physiotherapie & Kinderbobath Mirjana Marquardt I Preussner Nachfolger Bau GmbH I PRICEWATERHOUSECOOPERS 

PRT Rohrtechnik Spenge GmbH  I Prüßner Werkzeuge, Maschinen, Industriebedarf, Handel GmbH I Putz & Fassadenbau Iven Wall GmbH  

Q QTES GmbH I R & S Bau GbR I R radio SAW I Radiologie Schlosscarree Braunschweig - Dr. Michael Kyas

Ranke-Optik GmbH & Co. KG I Rechtsanwalt Michael Albrecht I Rechtsanwalt Wolfgang Schoefer I Rehau AG & Co.

Reinigungsdoc GmbH I Reisecenter Nordstadt UG I Gerd Reiter I relog - Dienstleistungen rund um Lohn und Gehalt

Restaurant Awilon I Ritter & Kremling Steuerberatungsgesellschaft mbH I Bernd Rumpel I Roth GmbH & Co. KG

Rüninger Apotheke Dr. Christian Glandorff e.K. I S S TEAM‘92 GmbH I Salzgitter Automotive Engineering GmbH & Co. KG I Salzgitter Maschinenbau AG

SAS Automotive I Schindler, Herbert & Elke I Werner Schmiedel I Wolfgang Scholz I Schrader GmbH I SCHRÖDER rent a car I Schlossermeister Axel Bolze 

Schuber & Partner Steuerberatungsgesellschaft I Siegfried Schütte I SD Automotive GmbH I Sicherheits- und Wachdienste Möhring GmbH 

Siebert, Burkhard I Siegl & Siegl Metallbau OHG I Sielemann Automobile e.K. I Siemens AG  I SiGA GmbH & Co. KG I Sitech Sitztechnik GmbH

SK-Ersatzteile, 3D-Konstruktionen und Handel mit Industriewäschereimaschinen I SLM Kunststofftechnik GmbH

Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg I Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg I Sport-Thieme  I SSN Gebäudetechnik GmbH Ströer Deutsche Städte Medien GmbH

Sumitomo Electric Bordnetze GmbH I T Taxi Schirmer GmbH I TechniSat Digital GmbH I Stefan Teichmann

temps® - Die Malereibetriebe I TERMATH AG - Kommunikations-Systeme I The Ritz-Carlton, Wolfsburg I Theo-Förch GmbH & Co. KG

TimMac I TLB Transportberatungs GmbH I Toi Toi & Dixi Sanitärsysteme GmbH I Touristik-Service-Kühlungsborn GmbH  

Trattoria Berto und Sebis Eiscafe Inh. Sebastiano Berto I TRILUX GmbH & Co. KG I TRW Automotive GmbH I TVN MOBILE PRODUCTION GmbH  

 Tykarski GmbH & Co. KG Sanitäre Anlagen  I U Unternehmensberatung Michael Spiefl Ümit GmbH I V Valeo GmbH Beleuchtung 

VGH Versicherungen Dusko Antonijevic I VGH Versicherungen Ralph Schröder I voestalpine Stamptec Birkenfeld GmbH I Volksbank eG Braunschweig Wolfs-

burg I Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG I Volkswagen AG - Bereich PM

 Volkswagen AG K-GQ I Volkswagen AG Marke VW I Volkswagen AG - Service Factory I Volkswagen AG - Sportförderung I Volkswagen AG - Werkmanagement

Volkswagen Financial Services AG I Volkswagen Konzernlogistik GmbH & Co. OHG I Volkswagen Leasing GmbHI  Volkswagen Logistics GmbH & Co. OHG  

Volkswagen Zentrum Uelzen - Autohaus Wolter GmbH I W WFI Consult GmbH I W & W Projekt Service GmbH I Günter Weinfurtner 

Wiggers Werbetechnik GmbH I Wilfried Nitsche Cafe + BiergartenI  Dr. Maresa Wischenbart-Backhaus I WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Woco Industrietechnik GmbH I Wolfsburg AG I Wolfsburger Allgemeine Zeitung I Wolfsburger Nachrichten

Klaus-Peter Wrecke I Y YAZAKI Europe Limited I Z Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis Dres. Gienapp / Tell / Sperber, Fallersleben

Zahnarzt Waiss Kheyal I Zimmerei & Dachdeckerei Hammoud

www.vfl-wolfsburg.dE
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„du bRAucHsT nicHTs ALs deinen eiGenen KÖRPeR“

wer parkour als sport betreibt, ist ein „traceur“. das kommt 
aus dem französischen und bedeutet soviel wie „der, der 
eine linie zieht.“ hinter diesem begriff verbirgt sich auch 
die faszination dieser „fortbewegungsart“: Jeder einzelne 
sportler bestimmt seinen eigenen weg durch den raum, 
allerdings meist auf andere art und weise als von der 
architektur und kultur vorgegeben. parkour ist quasi die 
weiterentwicklung der spielerischen verfolgungsjagden 
über treppen, papierkörbe, mauern, zäune, baugerüste, 
Gebäudefassaden und hochhäuser. 

sebastian kaufmann: „Unser ansporn sind nicht titel 
oder rekorde, sondern das ausloten unserer eigenen 
Grenzen. das ist unser adrenalin.“ aber was so spielerisch 
ausschaut, erfordert ein intensives training. fast 30 mit-
glieder können sich bereits „traceur“ nennen, sie üben 
altersmäßig unterteilt in zwei Gruppen. im winter in 
den sporthallen, im sommer auch in der freien natur. 
der sport beinhaltet elemente des turnens, der leicht-
athletik, des trampolinspringens, verlangt kraft und 
balance-vermögen. Und berücksichtigt die unterschied-
lichen begabungen jedes einzelnen. 

inzwischen hat fast jeder parkour-sportler, wenn er so-
zusagen „in freier wildbahn“ unterwegs ist, eine kleine 

kamera dabei. Und stellt anschließend seine 
ureigene methode der fortbewegung ins in-
ternet. Und so hat hans aus der vfl-Gruppe 
bei Youtube bereits seinen eigenen kanal. 
ihre „kunst der effizienten fortbewegung“ 
würden die traceure übrigens gerne einmal 
im vfl-stadion am elsterweg oder in der 

volkswagen arena ausprobieren. verbote-
ne orte üben einen zusätzlichen reiz aus.

sportler, die uns überall begegnen können, in der natur, 
in der stadt. beim mitfiebern in der fußball-arena oder als 
aktive sportler und sportlerinnen beim vfl wolfsburg e.v. 
sie geben sich meist unauffällig, haben aber ihre Umge-
bung und ihre Umwelt genau im blick. sie sind athleten, 
die ohne einheitlichen vereinsdress und ohne maßband 
und stoppuhr auskommen, ihnen winken auch keine meis-
tertitel oder olympische medaillen. Und dennoch gehören 
sie zum vfl wolfsburg e.v., betreiben einen trendsport und 
haben innerhalb der abteilung „ wasserspringen und tram-
polin“ ihren eigenen bereich mit namen „parkour“. wenn 
sie sich in der stadt oder natur sportlich bewegen, sind sie 
sozusagen „inkognito“ unterwegs.

drei von ihnen sind lars (19), sebastian (22) und daniel (26) 
kaufmann. bereits als wasserspringer erfolgreich, gehören 
sie als aktive und trainer zum harten kern der parkour-ath-
leten. abteilungsleiterin ist ihre mutter, karla kaufmann. 
sie kann ganz einfach sinn und zweck dieses sports er-

klären: „parkour ist eine fortbewe-
gungsart mit dem ziel, nur mit 

den fähigkeiten des eigenen 
körpers möglichst effizient 
von a nach b zu kommen.“ 
was sich so einfach anhört, 
ist für die einen ein extrem-

sport, für die anderen je-
doch eine kunst. 

unTeR WÖLfen
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Markiere die im buchstabensalat versteckten Wörter!
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1 schürrle 2 Kruse 3 Klose

4 caligiuri 5 naldo 6 Rodriguez

7 debruyne 8 Perisic 9 schäfer

10 Vieirinha 11 benaglio 12 dost

Finde die 
zwölf Wölfe

Das ist ein echter Buchstabensalat, in dem sich 
die Nachnamen von zwölf VfL-Spielern versteckt 
haben. Kannst du alle finden und markieren? Wölfi 

wünscht dir viel Spaß beim Suchen.

Noch ein kleiner Tipp: Bei Kevin De Bruyne musst du nicht 

nach zwei Wörtern suchen. Ausnahmsweise wird in 

diesem Rätsel der Nachname des Fußballers des 

Jahres zusammengeschrieben, 

also DEBRUYNE.
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Wölfis Wilde Woche
Zwischen dem 20. und 29. August ist es wieder so weit: In der City-Galerie Wolfsburg 
wartet Wölfis Wilde Woche mit einem Ferienprogramm auf dich. Im Untergeschoss 
erwarten die Gäste jeden Tag neue Aktionen, wie beispielsweise das DFB-Pokal-Basteln 
und vieles mehr. Tob dich in der Hüpfburg aus oder teste deinen Schuss an der Speed-
control. Natürlich schaut auch Wölfi am 22. und 29. August für jeweils eine Stunde mal 
vorbei, um zuzuschauen was seine Gäste treiben.

Weitere Informationen gibt es auf www.woelficlub.de.

Ferien sind
     klasse!

Wilde Woche

Ferien-
programm

UNTER WÖLFEN

DFL-Sommercamp 2015
WölfiClub-Mitglied Jonas Beisecker berichtet von seinen Erlebnissen.

Es war ein besonderes Auswärtsspiel. 240 Kinder und 60 Betreuer aus 22 Vereinen der Bundesliga, der 2. 
Bundesliga sowie der 3. Liga fanden sich beim Kids-Club-Sommercamp 2015 in Freiburg ein, welches in die-
sem Jahr unter dem Motto Prävention stand. Dabei standen viel Spiel und Spaß im Vordergrund, aber auch 
Aufklärung über Gewalt, Drogen und Alkohol. Unter den Teilnehmern waren auch sieben junge VfL-Fans. 
WölfiClub- Mitglied Jonas Beisecker (zwölf Jahre) berichtet in einem Tagebuch von dem Erlebten:

1. Tag 
Die Zugfahrt nach Freiburg war prima. Unterwegs konnte man 
schon die ersten anderen Fans kennenlernen. Die anschließende 
Stadionführung durch das Schwarzwald-Stadion war cool.

2. Tag
Die ersten Workshops haben Spaß gemacht. Wir waren 
beim Biathlonsport und bei “Rauchfrei, sei dabei”. Vor der 
Nachtwanderung gab es noch eine Kinder-Pressekonferenz. 
Julian Schuster und Nils Petersen vom SC Freiburg waren da 
und haben unsere Fragen beantwortet.

3. Tag
Wir sind morgens in die Altstadt gefahren. Ein  Guide hat uns 
durch die Stadt geführt. Er hat sehr interessante Geschichten 
erzählt. Nach dem Mittagessen wurden wir in Nationalteams 
getrennt und haben eine  Mini-WM gespielt. Bei der Abendver-
anstaltung war Freiburg-Trainer Christian Streich zu Gast. Er 
hat unsere Fragen beantwortet und alle Mini-WM-Teams mit 
der Goldmedaille ausgezeichnet. Das hat uns sehr gefreut.

4. Tag
Erst einmal mussten die Koffer gepackt werden. Die Betreuer 
haben uns zum Abschied ein Lied vorgetragen. Mit großem Ap-
plaus haben wir uns auch vom Campleiter verabschiedet und 
sind noch kurz in den SC-Fanshop gegangen. Mit dem Bus ging 
es dann zum Bahnhof und nach Hause. Mein Fazit lautet: Das 
war ein richtig tolles Camp.

Tagebuch von Jonas Beisecker

vfl-fan Jonas beisecker (2.v.l.)  
hält die Grün-weißen farben 
in freiburg hoch.
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www.volkswagen.de/garantie

1 Über die Einzelheiten zur Garantie informiert Sie Ihr Volkswagen Partner gern. 2 Maximaler Preisvorteil von bis zu 3.400 ¤ am 
Beispiel des Sondermodells Golf LOUNGE in Verbindung mit dem optionalen R-Line „Exterieur LOUNGE“  gegenüber der  
unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers für einen vergleichbar ausgestatteten Golf Trendline. Abbildung zeigt 
Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

 WIE GUT KLINGT DAS DENN.
Der Golf LOUNGE.
So bleibt Ihr Original garantiert ein Original: Ab sofort erhalten Sie auf den  

Golf LOUNGE eine Garantie von 5 Jahren serienmäßig. Erfahren Sie mehr  

über unsere individuellen Angebote unter www.volkswagen.de/garantie.

5
GARANTIE

JAHRE
SERIENMÄSSIG.1

www.klingt-gut.de

BIS ZU 3.400 €
PREISVORTEIL2&5 JAHRE 

GARANTIE
SERIENMÄSSIG

GRABARZ & PARTNER   Volkswagen AG   Job-Nr. A-VW-15-150407   Taktik_2    Version II (neu) Motiv: Golf Lounge (GLR4349)
Format 210 x 297 mm  Grundreinzeichnung,   ET 00.00.   DU 00.00.

VW_TA2_GL_II_210x297_UW.indd   1 24.04.15   14:58
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Ausgabe 16 | 8. Jahrgang | VfL Wolfsburg – Hannover 96 | Sa., 02.05.15, 15.30 Uhr | Saison 2014/2015

ZU GAST
Hannover 96

LUST AUF 
MAXIMILIAN ARNOLD

„GEMEINSAM
BEWEGEN“-SPIELTAG

MEHR
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Ausgabe 17 | 8. Jahrgang | VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund | Sa.,16.05.15, 15.30 Uhr | Saison 2014/2015 

ZU GAST
Borussia Dortmund

AUSGEZEICHNETKEVIN DE BRUYNE

ABO
FUSSBALL IST ALLES

Sie möchten in der Saison 2015/2016 keine Ausgabe des Stadion-
magazins Unter Wölfen verpassen und das Magazin bequem nach 
Hause geliefert bekommen? Dann senden Sie bitte diesen Coupon 
vollständig ausgefüllt an uns zurück.

Abonnement-Varianten 
Es gibt zwei Varianten zum Bezug von Unter Wölfen:   
Das Liga-Abo beinhaltet die 16 noch ausstehenden regulären Aus-
gaben des Stadionmagazins, die zu den Bundesliga-Heimspielen des 
VfL erscheinen.   
Mit dem Komplett-Abo sichern sie sich alle Unter Wölfen-Ausga-
ben, die in dieser Saison erscheinen, also neben den Bundesliga- 
Magazinen auch die Sonderausgaben zur Champions League und 
zum DFB-Pokal. Das jeweilige Abonnement endet automatisch nach 
Ablauf der Saison, es bedarf keiner gesonderten Kündigung.

Bitte füllen Sie die unten stehenden Felder vollständig aus.

Bankverbindung

BIC

IBAN

Kreditinstitut

Vor- und Zuname des Kontoinhabers 

Ort/Datum/Unterschrift

SEPA-Lastschrift-Mandat
Hiermit ermächtige ich die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH den entsprechenden Rech-
nungsbetrag bei Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der  VfL Wolfsburg-Fußball GmbH 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

Hiermit abonniere ich das Stadionmagazin Unter Wölfen für die Saison 2015/2016 und wähle folgende Variante:

  Liga-Abo für 23,50,- € (International 39,50,- €)  
beinhaltet die 16 noch ausstehenden Bundesliga-Ausgaben

  Komplett-Abo für 28,50,- € (International 47,50,- €) 
beinhaltet alle in dieser Saison noch erscheinenden Ausgaben (Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League)

Die Bezahlung erfolgt ausschließlich per SEPA-Lastschrift-Verfahren. Eine Bestellung auf Rechnung ist nicht möglich. 

Lieferadresse  

Vor- und Zuname des Empfängers

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

UNTER

Bitte senden Sie den Coupon vollständig ausgefüllt zurück an:

VfL Wolfsburg-Fußball GmbH

Medien und Kommunikation

In den Allerwiesen 1

38446 Wolfsburg

oder per Mail an: medien@vfl-w
olfsburg.de



das highlight für die wölfeclub-mitglieder blieb aber 
natürlich die nähe zu den spielern und dem trainerteam. 
Gerade auf den fanabend freuten sich die teilnehmer 
besonders und nutzten hier die zeit für ein oder zwei 
schwätzchen in geselliger runde mit den fußballprofis. 

auch in der saison 2015/2016 bieten wir den wölfeclub-
mitgliedern eine besondere art und weise, ihre wobbs ein-
zulösen. so wird es pro spieltag weiterhin eine exklusive 
prämie geben, die es nirgends zu kaufen gibt.

zum ersten heimspiel der saison verlosen wir zwei sig-
nierte wölfeclub-fahnen. diese können für jeweils 2.000 
wobbs eingetauscht werden. die bewerbung senden sie 
bitte per e-mail an woelfeclub@vfl-wolfsburg.de unter 
angabe ihrer mitgliedsnummer. deadline für die prämie 
ist der 23. august 2015. 

auch in der sommervorbereitung 2015 
scheuten einmal mehr viele fans den wei-
ten weg nicht und begleiteten die wölfe 
ins trainingslager nach bad ragaz. dar-
unter war auch erstmals eine 30-köpfige 
Gruppe aus dem wölfeclub, für welche der 
wölfeclub 55plus ein paar besondere tage 
geplant hatte.

bereits die anreise erfolgte im vfl-bus 
der U23-wölfe, und auch vor ort wurde 
den vfl-fans, neben dem profi-training, 
ein buntes drumherum geboten. vor al-
lem die malerische Umgebung im hei-
diland wurde von den wolfsburgern ein 
ums andere mal bestaunt. per schiffstour 
ging es auf den walensee oder in der 
kulinarik-wanderung über den panora-
ma-höhenweg pizol. hier war wölfeclub-
mitglied werner Janke aus meine glück-
lich, seine wanderstöcke dabei zu haben, 
„denn der weg war steiniger, als wir dachten und nicht 
einfach zu bewältigen.“ dennoch schaffte der 70-Jäh-
rige, wie alle anderen, die strecke und wurde mit einer 
herrlichen aussicht belohnt. „das sieht man nicht alle 
tage“, so Jahnke.

nicht nur bei den vfl-profis startet die saison – 
auch beim wölfeclub 55plus geht es wieder rund. 
das zweite halbjahr mit knapp 30 veranstaltun-
gen startet am 18. august mit dem besuch in 
der renommierten hotelkette „the ritz-carlton“. 
weitere spannende, sportliche oder kulturelle 
highlights folgen. mitglieder werden unter an-
derem klettern gehen, das neue aok stadion 
besichtigen und werden die wölfe bei einer zwei-
tägigen auswärtsfahrt nach mainz unterstützen.

unTeR WÖLfen

unTeRsTüTzunG iM TRAininGsLAGeR
WöLfeCLub 55pLuS in bAD rAgAZ

WÖLfecLub 55PLus – 
2. HALbjAHR sTARTeT

Wobbs-sondeRPRäMie
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die aufgaben der medien-abteilung geworfen, an einem 
anderen in die event-abteilung, ins merchandising oder 
man schaut zusammen mit der organisationsabteilung, 
ob auch alles seinen geplanten Gang geht.

bis mittwoch vor dem jeweiligen heimspiel können 
sich die wölfeclub-mitglieder unter woelfeclub@vfl-
wolfsburg.de für die kostenlose aktion bewerben.

einmal einen blick hinter die kulissen eines bundesliga-
spiels werfen – als helfer beim spieltag haben alle wölfe 
club-mitglieder zwischen 14 und 17 Jahren die chance 
dazu. zu jedem bundesliga-heimspiel des vfl wolfsburg 
gibt das wölfeclub-Juniorteam einem anderen Jugendli-
chen die möglichkeit, seinen lieblingsverein zu unter-
stützen. Jeder spieltag steht dabei unter dem stern einer 
anderen abteilung. so wird an einem spieltag ein blick in 
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WM-PoKAL beGeisTeRT WoLfsbuRG
pArtnerVerein präSentiert trophäe / VfL-MoDuLe Vor ort

einmal das objekt sehen, das es schafft, alle vier Jahre den 
ganzen Globus in helle aufregung zu versetzen: die fußball-
weltmeisterschaftstrophäe. der „anstoß vfl“-partnerverein 
ssv vorsfelde aus der csr-initiative „Gemeinsam bewegen“ 
des vfl bot nun die möglichkeit dazu. Und diese wurde von 
gut 2.000 besuchern im vorsfelder drömlingstadion wahr-
genommen.

Unter dem motto „ehrenrunde“ fährt der deutsche fußball-
bund mit dem dfb-truck samt pokal durch die bundesre-
publik und will amateurvereinen, die für den verband „die 
wiege künftiger stars“ darstellen, am erfolg der national-
mannschaft teilhaben lassen. in dem bus wecken neben 
der wm-trophäe auch tonaufnahmen erinnerungen an den 
erfolg im Jahr 2014. ssv-chef rüdiger adamczyk zeigte 
sich hellauf begeistert von der veranstaltung auf dem ver-

unTeR WÖLfen

GeMeinsAM beWeGen

telefon: +49 (0) 5361 8903-0

telefax: +49 (0) 5361 8903-470 

www.vfl-wolfsburg.de/soziales

Wie viele andere Besu-
cher, kam auch Petra Hau 
vom SSV Vorsfelde der 
WM-Trophäe ganz nah.

Für die jungen Besucher 
bot der VfL ein spaßiges 
Rahmenprogramm.

Die erste Mannschaft vom Anstoß-VfL Partnerverein  
SSV Vorsfelde ließ sich dieses Event auch nicht entgehen.

einsgelände: „dieser tag geht genauso in 
die vereinsgeschichte ein wie unsere dfb-
pokalspiele gegen schalke und meppen.“

neben dem dfb-truck samt dem gol denen 
pokal bot der ssv den besuchern im und um 
das drömlingstadion ein buntes rahmen-
programm. zu diesem gehörten auch der 
vfl-bus und die vfl-module, bei welchen 
sich die jungen besucher austoben und 
spaß haben konnten. „es ist sehr schön 
gemacht, man bekommt nochmal richtig 
wm-feeling“, so besucher henrik buhl. Und 
auch fabian Gartung zeigte sich begeistert: 
„das sieht man wirklich nicht jeden tag. Und 
vom ssv wird besonders für  kinder heute 
viel geboten. das ist sehr schön gemacht.“
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für die erfolgreiche teilnahme an den  weiterbildungen 
in sportbusiness-management und fußball-management 
bekommen die absolventen ein staatlich anerkanntes 
hochschulzertifikat und wertvolle ects, die an quasi al-
len hochschulen europas auf ein studium angerechnet 
werden können. zeitgleich mit den Gruppen der weiter-
bildungen, die zwölf monate lang am vfl campus unter-
richtet werden, startet am 4. september auch das zweite 
bildungsangebot: bachelor of business administration 
(b.a.). für den sportbezug sorgt die thematische vertie-
fung in den bereich sportbusiness. das bachelorzeugnis 
ist dank der kooperation der sportbUsiness campUs 
Gmbh mit der steinbeis bUsiness academY in berlin 
staatlich anerkannt, die infrastruktur auf dem vfl-Gelände 
bietet optimale bedingungen für die lehrveranstaltun-
gen, und natürlich erhalten die studierenden einmalige 
einblicke hinter die kulissen des managements, das die 
Geschäftsfelder der vfl wolfsburg-fußball Gmbh mit all 
ihren abteilungen wirtschaftlich lenkt.

der bewerbungszeitraum für den ersten master-studien-
gang am vfl campus und die weiterbildungen im som-
mersemester 2016 wird in kürze bekanntgegeben.

rückennummer: 2015. spielername auf dem trikot: „vfl 
campus“ – exakt 192 tage ist es her, dass die drei vfl-
Geschäftsführer klaus allofs, wolfgang hotze und tho-
mas röttgermann das innovative projekt „vfl campus“ 
in wolfsburg vorgestellt haben. am 4. september erfolgt 
nun der anpfiff für das erste semester: neben der stu-
dienrichtung bachelor of business administration (b.a.) 
mit dem schwerpunkt sportbusiness starten zwei weiter-
bildungsgruppen. insgesamt 70 studenten werden zum 
wintersemester in ihre erste saison beim vfl gehen.

„Uns haben so viele bewerbungen erreicht, dass wir 
außerplanmäßig eine zweite Gruppe für weiterbildungen 
ins leben gerufen haben,“ freut sich kathrin lehmann 
über das enorme interesse am bildungsangebot. die aka-
demische leitung der sportbUsiness campUs Gmbh, 
die alle Unterlagen akribisch geprüft hat, entschied sich 
auch dafür, einen ehemaligen bundesliga-profi am cam-
pus zuzulassen. mit marcel maltritz belegt ein profisportler 
die weiterbildung fußball-management. „das angebot ist 
für sportler bestens geeignet,“ unterstreicht lehmann. 
„nach der sportlichen karriere kann man so direkt in die 
berufliche starten.“

unTeR WÖLfen

AnPfiff in deR  
„biLdunGsLiGA“:  

sTudieRenden-KAdeR des „VfL cAMPus“ sTeHT
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die herausforderer, die gegen die profis der vbl allerdings 
das nachsehen hatten.

bis die beiden fifa-stars das nächste mal in wolfsburg sind, 
werden sie ab der kommenden ausgabe von Unter wölfen 
ihre besten tricks verraten. außerdem können interessierte 
jederzeit an den konsolen in der vfl-fußballwelt üben, um 
sich zu einem späteren zeitpunkt mit den profis zu messen. 
vor heimspielen hat die interaktive ausstellung nun auch 
bis zum anpfiff geöffnet, sodass die virtuelle direkt in die 
reale bundesliga übergeht.

noch keine drei monate ist es her, dass der vfl wolfs-
burg die beiden e-sportler benedikt saltzer und daniel 
fink „unter vertrag“ genommen hat. am 19. mai hatte 
vfl-Geschäftsführer klaus allofs die kooperation mit den 
beiden großen talenten der virtuellen bundesliga (vbl) 
vorgestellt und betont, dass man beide welten noch 
enger zusammenführen wolle. bereits bei zahlreichen 
veranstaltungen im wölfe-trikot unterwegs, wurde fink 
und saltzer bisher nur positives feedback entgegenge-
bracht. „die resonanz auf die zusammenarbeit ist über-
wältigend,“ unterstreicht saltzer. „Jeder hat uns gratu-
liert. das ist ein sehr großer schritt für den e-sport.“

im rahmen der messe Gamescom, die sich in diesem Jahr 
über rekordbesucherzahlen freuen konnte, berichtete auch 
das zdf im heute-journal und begleitete die e-sportler 
sogar nach donaueschingen. fink und saltzer besuchten 
die vfl-profis einen tag im trainingslager, machten fotos 
für eigene autogrammkarten und saßen selbstverständlich 
auch an der konsole. paul seguin und robin ziegele hießen 

unTeR WÖLfen

sTARs deR ViRTueLLen bundsLiGA
VeRRATen iHRe TRicKs

VfL-fuSSbALLWeLt Lädt Zum
ZocKeN AN der KoNSoLe eIN
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ein Traum wird wahr
Gut 8.500 kilometer luftlinie zwischen seinem wohnzim-
mer und der volkswagen arena sind kein hindernis, um den 
wölfen die daumen zu drücken und auch nicht dafür, einmal 
auf stippvisite vorbeizukommen. „das ist ein wahrgeworden-
er traum“, so simpel und doch so vielsagend ist vilhos ausruf, 
als er an den rasen der vfl-heimspielstätte tritt. eigentlich 
auf deutschlandbesuch, um freunde wiederzusehen, ließ es 
sich der fan der Grün-weißen nicht nehmen, nach wolfs-
burg zu kommen, um einmal „die arena in groß und nicht 
im kleinen fernsehbild“ zu sehen. auch wenn dafür andere 
deutsche sehenswürdigkeiten vom Urlaubsplan gestrichen 
werden mussten, fiel vilho die wahl nicht schwer.

es ist das verhalten eines typischen fans: kaum ein Spiel des vfl wolfsburg wird vor dem heimischen Tv verpasst. 
Über das internet werden ständig die neuesten informationen rund um die Mannschaft und den club abgerufen. falls 
ein Spiel doch mal zeitlich mit der Arbeit kollidiert, gilt es, im Nachgang schnell das handy zu zücken und nachzuschau-
en wie die wölfe sich dieses Mal geschlagen haben. was vilho Absalom dennoch zu einem exoten macht, ist, dass er 
wohl zu den ganz wenigen gehört, der in seinem näheren und weiterem umfeld der leidenschaft für diesen fußball-
verein nachgeht. Denn so viele vfl-fans gibt es in der namibischen hauptstadt windhoek, in der er lebt, noch nicht. 

unTeR WÖLfen

bayern und Dortmund herausfordern
wie er zum vfl gekommen ist, kann der 28-Jährige heute 
nicht mehr ganz rekonstruieren. „ich war schon immer ein 
großer fußballfan und verfolge die bundesliga seit einiger 
zeit im namibischen fernsehen. Jeder auf der welt kennt 
den fc bayern münchen und viele borussia dortmund. ich 
aber fand die teams interessant, die diese beiden heraus-
fordern und sich anschickten, ihnen paroli zu bieten. so 
wurde nach und nach der vfl zu meinem verein. was sich 
hier in den letzten Jahren entwickelt hat, das hat so einfach 
keiner erwartet. diese leistung in der liga und dem pokal 
macht mich sehr stolz“, sagt vilhos.

grün-weißes erinnerungsstück
aus wolfsburg nimmt er nicht nur die erfahrung mit, endlich 
einmal die nordkurve mit eigenen augen gesehen, den heili-
gen rasen gerochen und auf dem sitz von chefcoach dieter 
hecking platz genommen zu haben. wichtig war es für vilho 
auch, sich endlich mit einem grün-weißen trikot eindecken 
zu können. denn: „die möglichkeit gibt es in namibia noch 
nicht.“ dass sich das in zukunft ändert, dafür arbeitet er mit 
seiner ansteckenden begeisterung für die wölfe.

unseRe fAns      67
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„diese GAnz  
besondeRen MoMenTe“

wolfsburg-fan und betreibt mit dem wolfsblog die größte, 
unabhängige vfl-community. für ihn sei das buch nicht 
nur für „langjährige vfl-fans“ geeignet, sondern auch 
für diejenigen, die „sich einen kleinen überblick über die 
Geschichte des vfl verschaffen wollen. das buch erzählt 
persönliche fangeschichten und kann als emotionale 
annäherung an den verein angesehen werden“, erklärt 
scholz. auch klaus allofs teilt die meinung des autors. 
„dieses buch soll dazu beitragen, dieses lebensgefühl vfl 
wolfsburg über die Grenzen unserer stadt und unsere re-
gion hinweg zu transportieren […]. der vfl wolfsburg findet 
bundesweit immer größeren zuspruch, immer mehr men-
schen gehen mit uns den weg der wölfe, der durch ganz 
europa führt und letztlich zum erfolg“, so allofs.

highlights wie zuletzt der Gewinn des dfb-pokals in ber-
lin und die emotionale beschreibung dieses historischen 
ereignisses dürfen natürlich auch nicht fehlen und wurden 
vom herausgeber scholz höchstpersönlich aufgearbei-
tet. dazu ein auszug aus dem letzten kapitel „die nacht 
der nächte: der pokalsieg in berlin“: „es sind diese ganz 
besonderen momente, diese einmaligen erlebnisse, die 
fans, spieler und verein zusammenschweißen und zu 
einer einheit werden lassen. von den fans getragen, er-
reichte der vfl wolfsburg nach der meisterschaft 2009 
seinen zweiten großen erfolg in der vereinsgeschichte. ein 
titel für die ewigkeit. ein titel für die Geschichtsbücher. 
ein titel für die traditionalisten, die in 30 Jahren einmal 
sagen können: […] wisst ihr noch, wie sich die wölfe 
damals in einen rausch spielten und sogar noch höher 
hätten gewinnen können?“

in diesem buch sollen die fans im mittelpunkt stehen, die 
weinenden und lachenden, die trauernden und sich freu-
enden, die vor Glücksgefühlen strotzenden und am bo-
den zerstörten – kurz gesagt: die wölfe-anhänger wie sie 
leiben und leben. so werden neben den großen vereins-
erfolgen wie dem aufstieg 1997, der meisterschaft 2009 
oder jüngst dem pokalsieg 2015 auch traurige ereignisse, 
wie der tod von Junior malanda, von den fans thematisiert 
und aus erster hand wiedergegeben. „Gerade kritische 
momente schweißen einen verein mit seinen mitgliedern 
und fans mindestens genauso zusammen wie der erfolg“, 
erklärt klaus allofs in seinem Grußwort.

autor normen scholz 
hat in seiner halbjäh-
rigen recherche die 
vfl-fans dazu aufge-
rufen, ihre erlebnisse 
zu teilen und in die-
sem werk zusammen-
zufassen. „es kamen 
einige tollte Geschich-
ten dabei raus, die teil-
weise sehr persönlich 
und daher umso schö-
ner sind“, freut sich 
scholz. der Journalist, 
social media manager 
und internetblogger 
ist ebenfalls seit 25 
Jahren eingefleischter 

„Der vfl wolfsburg ist weit mehr als ein fußballclub, der vfl ist eine 
lebenseinstellung, ein unverwechselbares lebensgefühl.“ Mit diesen 
grußworten von vfl-geschäftsführer klaus Allofs startet das neue 
buch „DAS SiND Die fANS und ihre geschichte – vfl wolfsburg“ von 
Normen Scholz.

unTeR WÖLfen

Das sind die fans und ihre geschichten – vfl wolfsburg 
 von norman scholz ist online erhältlich unter  
www.dassinddiefans.de. sowie auf nachfrage im buch-
handel. isbn 978-3-938153-01-7
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yAcHTcHARTeR

iMP inGenieuRbüRo 
MiLAn PoPoVic

sicHeRn sie sicH iHR ViP-TAGesTicKeT  
füR die uefA cHAMPions LeAGue

unTeR WÖLfen

ab montag, 31. august 2015, haben sie die möglich-
keit vip-tageskarten für die Gruppenspiele in der  
volkswagen arena zu erwerben.

bei interesse kontaktieren sie uns per e-mail: 
 vertrieb@vfl-wolfsburg.de  oder per telefon  
unter +49 (0) 5361 8903-607.

nach der vergangenen saison, die das team von vfl-
cheftrainer dieter hecking als vize-meister und dfb-
pokalsieger erfolgreich beenden konnte, star ten die 
wölfe in der spielzeit 2015/2016 nun zum zweiten mal 
in ihrer Geschichte in der Uefa champions league. die 
auslosung für die Gruppenphase der königsklasse findet 
am 27. august 2015 in monaco statt und wird zeigen, 
welche europäischen spitzenteams die wölfe in der hei-
mischen volkswagen arena begrüßen werden.

hochwertigen hausboote bzw. Yachten und erleben sie 
die natur von einer völlig neuen, faszinierenden seite. 
ab 2016 bieten wir zusätzlich standorte an der west-
oder sowie am bodensee ab romanshorn an. ebenfalls 
freuen wir uns, zahlreiche weitere Yachten in unserer 
flotte begrüßen zu dürfen, sodass die vielzahl auf über 
50 motoryachten ansteigt. zum kennenlernen und ein-
tritt in die wölfe-familie gewähren wir allen mitgliedern 
einen rabatt von zehn prozent. www.yachtcharterpalme.de

staatlichen baumanagement braunschweig und verschie-
densten bauunternehmen der region. wir stellen uns 
gerne neuen herausforderungen, sind teamfähig und flexi-
bel. der wolfsburger allerpark, die porschestraße oder die 
nordumgehung sülfeld/fallerleben, sowie die ptb-braun-
schweig und die schachtanlage asse sind nur einige pro-
jekte, an denen wir beteiligt waren. überregional waren wir 
in hamburg, hannover, Görlitz, helmstedt und vielerorts 
mehr unterwegs. beim fußball schlägt unser herz aber aus-
schließlich für den vfl wolfsburg. www.imp-vermessung.de

als spezialist für hausbooturlaub und Yachtcharter in 
brandenburg, mecklenburg und an der ostsee bieten 
wir ihnen eine große auswahl moderner, luxuriös ausge-
statteter hausboote bzw. Yachten. erkunden sie mit un-
serem hausboot eines der größten zusammenhängenden 
wassersportreviere europas. im wunderschönen was-
serland brandenburg stehen vielfältige törn-möglichkei-
ten offen. ein besonderes highlight ist die fahrt durch 
die berliner innenstadt. kommen sie an bord unserer  

das imp-ingenieurbüro für bauwesen und vermessung gibt 
es seit 2006 in wolfsburg mit einer außenstelle in braun-
schweig. schwerpunkt unserer tätigkeiten sind planungs- 
und vermessungsarbeiten im straßen- und tiefbau. Unser 
leistungsfeld erstreckt sich von der entwurfsvermessung 
über die planung, ausschreibung, bauleitung bis hin zur 
bauvermessung, abrechnung und bestandsvermessung.

mit modernsten Geräten und neuester software arbeitet 
unser team hand in hand mit der stadt wolfsburg, dem 
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¹ Die Gutschrift von 50,– Euro erfolgt frühestens acht Wochen nach Kontoeröffnung, sofern bis dahin zwei Zahlungseingänge in Höhe von mindestens 1.000,– Euro sowie regelmäßige 
Kontoumsätze vorliegen. Der Starter-Bonus wird einmalig für die Eröffnung eines Girokontos gezahlt, wenn Sie noch kein Girokonto bei der Volkswagen Bank oder Audi Bank haben bzw. 
hatten. ² Bei mind. 1.000,– Euro Zahlungseingang pro Monat in einer Summe oder für Kontoinhaber im Alter bis einschließlich 27 Jahre. ³ Gilt für alle Geldautomaten mit dem VISA-Zeichen. 
Bei Bargeldverfügungen in Fremdwährung fällt weltweit das übliche Auslandseinsatzentgelt in Höhe von 1,75 % an. Stand: Juli 2015

 * Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der gemeinsamen Geschäftsbezeichnung „Volkswagen Financial Services“ Bankleistungen (durch 
Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Auto versicherung AG) und 
Mobilitätsleistungen (u. a. durch Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

Filiale Porschestraße
Porschestraße 37, 38440 Wolfsburg

Terminvereinbarung 05361 8432690

Filiale Autostadt
Stadtbrücke, 38435 Wolfsburg

Terminvereinbarung 05361 402500

Filiale Schuhstraße
Schuhstraße 8, 38100 Braunschweig

Terminvereinbarung 0531 212-80200

Service-Telefon 0531 212-859508 
Montag bis Freitag: 8.00 bis 20.00 Uhr 
Samstag: 9.00 bis 15.00 Uhr

www.volkswagenbank.de/giro

50,– Euro  

Starter-Bonus!¹

www.volkswagenbank.de

Auf einen Blick:

 → Kostenlose online Kontoführung² 

 → Kostenlose Volkswagen Bank Card  

und Volkswagen VISA Card pur

 → Kostenlos Bargeld abheben mit der Volkswagen VISA Card 

pur an über 450.000 Geldautomaten in EURO-Währung³

 → Komfortabler Kontowechsel-Service

Ihr besonderer Vorteil:  

Zur Eröffnung Ihres Volkswagen Girokontos erhalten Sie von uns 

einen Starter-Bonus in Höhe von 50,– Euro.¹

Dies ist ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH.

Sportliche Leistung: Die Kontoführung ist beim Volkswagen Girokonto kostenlos.² Dazu erhalten Sie die kostenlose  

Volkswagen VISA Card pur, mit der Sie an Geldautomaten in EURO-Währung³ kostenlos Bargeld abheben können –  

dies sind allein 50.000 Geldautomaten in Deutschland!

Die Null muss stehen.  
Das Volkswagen Girokonto für 0,– Euro.



PuMPen MiT KLAus GLAHn
in oLDenburg iSt geroLD SteinDor ein ur-
geStein. Seine SportLiChe unD berufLiChe 

reife hAt er in WoLfSburg erLAngt

wieder in die heimat zurückging. über 500 mal lief er an-
schließend noch für den vfb oldenburg auf, hat bis heute in 
der region einen namen. die erinnerungen aus wolfsbur-
ger tagen sind trotzdem präsent. legendäre rückfahrten 
in den berühmten bullis zum beispiel. oder ein entschei-
dendes heimspiel gegen den vfl osnabrück. „mit einem 
sieg wären wir in die bundesliga-aufstiegsrunde gezogen. 
der elsterweg war richtig voll, sogar die ‚sportschau‘ hat 
berichtet. leider ist das spiel aber in die hose gegangen.“

ende der 70er sprang die tür zur bundesliga wieder kurz auf, 
doch ein angebot aus bremen schlug steindor aus. „noch mal 
eine ähnliche schinderei wie damals beim vfl? das wollte ich 
nicht“, so der gelernte versicherungskaufmann. heute ist er 
landesamtmann als revisor bei der deutschen rentenversi-
cherung oldenburg-bremen. dabei hatte er als wölfe-spieler 
eine gute stellung im werk, arbeitete von 1971 bis ende 
1973 in der versicherungsabteilung inland, Unterabteilung 
regress. „eine interessante aufgabe, die ich eigentlich nie 
hätte aufgeben dürfen. volkswagen zu verlassen, war un-
vernünftig und fiel mir schwer“, erinnert sich steindor. „aber 
ich habe viel gelernt und mitgenommen, beruflich genau wie 
beim vfl. so ging ich als gereifter mensch wieder zurück.“

was ihn erwarten würde, das hatte er sich schon ausmalen 
können. mit der a-Jugend des vfb oldenburg nahm Gerold 
steindor ende der 60er Jahre an einem turnier in wolfs-
burg teil. „von stadt und Umfeld war ich begeistert. als 
anderthalb Jahre später das angebot vom vfl kam, stand 
sofort für mich fest: das mache ich!“ mit 20 Jahren stieß 
steindor so zu einem topteam der regionalliga nord, da-
mals die zweithöchste deutsche spielklasse. was er er-
lebte, kam ihm für die anforderungen im profi-bereich wie 
eine feuertaufe vor. „die physis, die das übrige team un-
ter ‚farka‘ schon gewohnt war, musste ich mir erst über 
monate erarbeiten“, lacht er. „das war anfangs sehr hart.“

farka, das war bekanntlich vfl-trainerlegende imre  
farkaszinski. nicht nur der drill des Ungarn aber machte 
steindor zu schaffen, sondern auch die starke konkurrenz. 
„fredi rotermund, eddi meyer, wolfgang simon – nicht so 
einfach, da seinen platz zu finden.“ irgendwann aber kam 
er zum zug. weil der laufstarke sechser, typ abräumer 
und ballverteiler zugleich, nicht nur technisch überzeugte. 
sondern auch fleißig an sich arbeitete. „wolfsburg war ja 
damals auch in anderen sportarten ein bedeutender stand-
ort. so durfte ich hochinteressanten menschen begegnen 
wie hildegard falck und vor allem klaus Glahn“, so der 
65-Jährige. mit dem Judoka freundete steindor sich an, 
schuftete zudem regelmäßig mit ihm im kraftraum, um 
körperlich mit den anderen mithalten zu können.

rund 100 einsätze kamen im vfl-trikot zusammen. in seiner 
besten phase zog steindor hinter „otto“ wallek und wilfried 
kemmer die fäden, ehe er 1974 als gestandener spieler 

unTeR WÖLfen

abräumer und ballverteiler zugleich: Gerold 
steindor hatte rund 100 spiele für den vfl 
gemacht, ehe es ihn in seine heimat zurückzog. 
hier eine szene aus dem Jahr 1972.

der mann von der versicherung: bei volkswagen arbeitete der heute 
65-Jährige in der versicherungsabteilung – jetzt ist er landesamtmann 
als revisor bei der deutschen rentenversicherung.
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RheinEnergieSTADION

 HinWeise füR AusWäRTsfAHReR
alles wissenswerte zum spiel in köln finden 
auswärtsfahrer auf der homepage des vfl. 

ANSchrIft

RheinenergieSTADioN 
Aachener Straße 999
50933 köln

deR näcHsTe GeGneR: 1. fc KÖLn
trainer peter stöger und sportdirektor Jörg schmadtke sind 
die väter des erfolgs beim bundesliga-Gründungsmitglied. 
sportlich gelang in der vergangenen saison als aufsteiger 
souverän der klassenerhalt, und auch im traditionell eher 
nervösen Umfeld des fc herrscht unter dem führungsduo 
ein entspannter und realistischer blick auf das machbare. 
so sind forsche töne aus der domstadt nicht zu vernehmen, 
ziele bleiben erneut der klassenerhalt und die fortsetzung 
der positiven entwicklung. dabei helfen soll unter anderem 
neuzugang anthony modeste, der als nachfolger des zu 
werder bremen abgewanderten publikumslieblings antho-
ny Ujah für tore sorgen soll. der einstand gelang jedenfalls: 
beim 4:0-pokalsieg in meppen traf der stürmer in seinem 
ersten pflichtspiel für die Geißböcke gleich dreimal.

insideRTiPPs
restaurant „Die fette kuh“. man sagt, hier soll  
es die besten burger im rheinland geben. 
adresse: bonner str. 43, 50677 köln.

panorama plattform „köln Triangle“. hier genießt  
man den perfekten blick über ganz köln. 
adresse: ottoplatz 1, 50679 köln.

Rheinseilbahn. die aufregende seilschwebebahn  
fährt direkt über den rhein. 
adresse: riehler straße 180, 50735 köln.

Traditionsbrauerei päffgen. wichtig: im brauhaus wird 
ein kölsch-Glas so lange aufgefüllt, bis man seinen deckel 
auf das Glas legt. 
adresse: friesenstraße 64-66, 50670 köln.

pubcrawl cologne. es werden vier kneipen besucht  
und in jeder bar gibt es einen shot for free.  
adresse: alter markt 8, 50667 köln.
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zum ersten liga-flutlichtspiel der saison gastiert in zwei wochen 
der fc schalke 04 in der volkswagen arena. für die königs blauen 
stehen in dieser saison die weichen auf neuanfang. nachdem 
durch den sechsten platz in der vergangenen saison erstmals 
seit 2011 der einzug in die Uefa champions league verpasst 
wurde, soll nun der neue trainer andré breitenreiter die knap-
pen wieder auf kurs bringen und zu alter stärke führen. der an-
fang ist jedenfalls gelungen: nach einer gut verlaufenden vor-
bereitung hielten sich die schalker auch in der erstrundenpartie 
des dfb-pokals schadlos und setzten sich im revier-derby bei 
zweitligaaufsteiger msv duisburg souverän mit 5:0 durch. 
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sie wollen Auch mit dAbei sein? 
Sie möchten auch offizieller Club45 Supporter werden und in jeder Ausgabe von 

Unter Wölfen auf dieser Seite mit Ihrem Firmennamen stehen? Bereits ab 450 € zzgl. MwSt. inkl. 3 Tickets z. B. für 
das Top-Spiel gegen Bayern München (solange der Vorrat reicht).

Weitere Infos unter: https://www.vfl-wolfsburg.de/info/vip/unsere-partner/club-45-supporter.html

A agrar-markt deppe Gmbh | allianz agentur behrens & behrens Gbr | altes brauhaus zu fallersleben  
anwaltskanzlei straube | arena cafe & restaurant | asrodent technischer service Gmbh | astka.de 
aulich schubert steuerberater | aura cosmetic & more · make-up · nails · laser | autohaus braunschweig 
Gmbh | autohaus eilsleben Gmbh | autohaus liebe Gmbh | autohaus wernigerode Gmbh 
autohaus wolfsburg hotz und heitmann Gmbh & co. kG | autoplatz bogner b b.o.p. braunschweiger 

objektpflege inh. rolf schmidt | bäckerei Glatz – die landbäckerei seit 100 Jahren | baes deutschland Gmbh | baggerarbeiten 
Gartenbau und landschaftspflege inh. Gernot schacht | bären-apotheke wolfsburg | barysch & barysch ohG, aXa hauptvertretung  
bau- und möbeltischlerei thomas kelm | bauservice „Jari“ inh. Jaroslaw loza | beauty hair Gifhorn · friseur- und kosmetikbedarf 
benecke‘s reisewelt | bernd wendt raumausstattung inh.berndt wendt | bft-tankstelle · heinz schulte · königslutter | bitformer 
Gmbh it-systemhaus | blickpunkt fallersleben | bodo knittel malermeisterbetrieb  | brauhaus weyhausen | brille 25 inh. babette hehlig 
c car-check inh.herman warkowski | car-connect Gmbh | carl werthenbach Gmbh & co. kG konstruktionsteile | casa-españa wolfsburg 
cellwork Gmbh | citypress24 Gmbh | cleantra.de | coiffeur pavillon – petra franzewitz · rühen | computacenter aG & co. ohG | creditreform-
stendal.de d dach und fassadenbau andreas kistner | dachdeckerei & klempnerei dirk hildebrandt | dachdeckerei angerstein Gmbh 
dämmstoff + holz müller Gmbh | daniel patold heizungs sanitär solar | data-kom elektrik Gmbh | david dupper partyservice | deko point – 
mieten statt kaufen · hochzeitsdeko | direktion für deutsche vermögensberatung | dirk kuthe maler- und lackiergewerbe | dörheide bau Gmbh 
in lüben-wittingen | dr. buhmann schule gGmbh | dressler services Gmbh | drewitz Gmbh e e-center dirk wede Gifhorn | efG schwemann kG 
eisen-kutzner Gmbh & co. kG | elektro-montage krehl | elektrotechnik l.a.n.G.e. Gmbh | epo alu Glas bau Gmbh | ergosun sonnenstudio 
wolfsburg f fachmarkt sport 2000 fallersleben | fachpraxis für podologie kolbe königslutter | fahrschule thomas klapperstück | familie Jur 
finow automotive Gmbh | firma bartels · lehrmittel & schulausstattungen | firma lausmann – sanitär heizung in lehre flechtorf | fleischerei-
mueller.de | flexible hilfen weyhausen | fliesen. naturstein. mosaik. Jürgen vogel | frank arlt – personal trainer | friseursalon fön X inh. christina 
beyeler G Gästehaus wedelheine + meine | Generalvertretung allianz norbert deutsch H h.n. Glas- u. Gebäudereinigung | haarmanufaktur 
wolfsburg | hammerstein park wesendorf Gmbh | harald möbus | heike dietzmann | holger kleindienst – türen-fenster-rolladen-tore 
hotel & restaurant blume | hotel an der wasserburg | hotel restaurant conni | hotel-restaurant krüger Grafhorst i idt-Gerecke inh. rainer 
Gerecke | ilka stautmeister haare · kosmetik · la biosthetique | ingb ingenieurbüro hübner & münder | ingenieur- und vertriebsbüro rackow 
inka baugeschäft Gmbh  – dachdeckerei/zimmerei | isar independent safety assessment for railway signalling Gmbh | isb ideal system bau 
Gmbh & co. kG | isr-massivhaus Gmbh | it services & solution | ivt Gmbh & co. kG K kälte-klima-systemtechnik hattenbach | kanzlei krüger  
karin lange | karsten Jürges biogasanlage | kartoffelaufbereitungs- und handels Gbr | kff kontor für finanzplanung Gmbh & co. kG 
kohlhas heizung und sanitär | kroth Gmbh und co kG L lei damenmoden | lerches eiscafe inh. iris lerche | licanto Gmbh 
löffler zaunbau Gmbh & co. kG | lüdecke straßen- und tiefbau · straßenbauhandwerk M m&m automobile Gmbh skodavertragscenter 
maler- und lackierermeister karsten ostrowicki | malinowski vermögensplanung – direktion für rws vermögensplanung aG | martina saracino  
matthäi bauunternehmen Gmbh & co. kG | meinel service Gmbh & co. kG | michael schmidt | mineralöle lang inh. matthias wolf e.k. 
miro-laserdesign Gmbh | mkG chirurgie drs.siegert/hofmann/holst | morthorst maschinenbau Gmbh | ms-florist margarete salge | msG 
aluminium bauelemente Gmbh | müllers ticketservice inh. detlef müller n naturheilpraxis – keunecke-pallan · irisdiagnose u.w. | novatax kG 
steuerberatungsgesellschaft o oldenburg immobilien inh. Jens oldenburg | oliver wolf P paul könig Gmbh | pension „am wald“ · catering & 
zimmervermietung | peter Göbel – praxis für allgemeinmedizin | pet‘s design inh. petra richter – bestickungen und textildruck | pflegedienst 
susanne borchert | photodesign-wolfsburg inh. matthias leitzke | physioaktiv oschersleben thorsten stiefelhagen | physiotherapie bewegung 
3 esther kühne | physiotherapiepraxis michael schnöckel wittingen | planungsbüro etG Gmbh | plümecke transporte | polster-wohn- und 
küchenstudio-oschersleben | portas-fachbetrieb rosenbaum in meine | praedent | praxis für finanzheilwesen büttner Gmbh & co. kG 
privathotels dr. lohbeck Gmbh & co. kG Q Quaddro Group Gmbh R rauschenbach metallbau inh. thomas nesemann | regenbogen fahrdienst 
Gmbh | reifen henning werkstadt Gmbh | reisebüro sunrise vechelde & wendeburg | reisedienst fuhrmann inh. emilie J. fuhrmann 
restaurant neue stuben | rohr und kanalreinigung hennigs inh. Gerhard hennigs | rollstuhl mobil stefan platz e.k. | ross-spezialitäten menzel 
e.k. | rpt rapid prototyping technologie Gmbh | rüdiger koch s salon schnittpunkt inh. sandra aschenbrenner | sanitär & heizung bartels 
& marx Gmbh | sanitätshaus c. w. hoffmeister inh. heike behre | schönhoff bau Gmbh | schunter-apotheke  | schwankhaus Gmbh | shell 
station mark stouten Gmbh | sicherheit-und wachdienste möhring Gmbh | slh logistik Gmbh | sport voswinkel Gmbh & co. kG | stahl 
Gmbh & co. kG T taxera immobilien- und sachverständigenbüro | tierarztpraxis kaltenbrunn | tip-top dienstleistungen Gmbh | tischlerei & 
dachdeckerei horsika Gmbh | trattoria berto und sebis eiscafe  | trinkgut kopp e.k. u Udo schernikau | Udo türke V veronika bätz kurierfahrten 
inh. veronika bätz | viaretis Gmbh | vini d‘italia – marrone | visual meta Gmbh | vitalimpuls inh. andrea kremling – zugangscode 6114558 
W wärme-lüftung-sanitär-solar schrader Gmbh  | well be footwear Gmbh | wellness- und sporthotel haus am see arendsee | werkzeug- 
handel fricke Gmbh & co. kG | whG bau Gmbh | wilfried seineke containerdienst | wuthes sportshop z zahnarztpraxis carsten protz 
zahnarztpraxis carsten stahnke | zahnarztpraxis dr. kai-Ude Janssen | zahnarztpraxis dr. kießler & kleinfeldt | zahnarztpraxis dr. med. dent. 

werner reibold & partner | zahntechnik kreutzberg-hauser | zimmerei michael perner

die cLub45 suPPoRTeR

des VfL WoLfsbuRG
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sitthipong mahasansombut, ben mcrae, arina zaiachin,  
regios24, vfl wolfsburg, volkswagen

das magazin und seine inhalte sind urheberrechtlich geschützt. 
mit ausnahme gesetzlich zugelassener fälle ist eine verwertung 
einschließlich des nachdrucks ohne schriftliche zustimmung des 
herausgebers nicht erlaubt. für unverlangt eingereichtes text- 
und bildmaterial wird keine haftung übernommen.

Redaktionsschluss 12. august 2015

unsere verantwortung der vfl wolfsburg übernimmt ve-
rantwortung und achtet am beispiel dieses stadionheftes auf 
eine umweltfreundliche produktion. wir verwenden fsc®-
zertifiziertes material und arbeiten mit einer fsc®-zertifizierten 
druckerei zusammen. der fsc® (forest stewardship council®) 
wurde 1993 nach dem Umweltgipfel in rio de Janeiro ins leben 
gerufen und wird von Umweltverbänden wie wwf und Green-
peace unterstützt. ziel ist es, die in rio verabschiedeten forde-
rungen an „nachhaltige entwicklung“ für wälder umzusetzen. 
besondere bedeutung im rahmen der forderungen von rio hat 
die gleichwertige berücksichtigung von sozialen, ökologischen 
und wirtschaftlichen aspekten bei der nutzung von naturgütern.

cRoSSMeDiAl 
auf einigen seiten finden sie in Unter wölfen 
einen sogenannten Qr-code. dieser kann mit 
hilfe eines smartphones eingescannt werden. 
alles, was sie dafür benötigen, ist eine kosten-
freie scan-app. lassen sie sich überraschen!

vfl wolfsburg-fußball gmbh
in den allerwiesen 1, 38446 wolfsburg 
tel.: +49 (0)5361 8903-0, fax: +49 (0)5361 8903-150 
homepage: www.vfl-wolfsburg.de 
e-mail: fussball@vfl-wolfsburg.de 
medien und kommunikation: medien@vfl-wolfsburg.de

geschäftsstelle Öffnungszeiten: mo.–fr. 10–17 Uhr

Ticket- und Service-hotline hotline: +49 (0)5361 8903-903
(es entstehen anbieterabhängige kosten ins deutsche festnetz)

informationen: kartenservice@vfl-wolfsburg.de

vfl-fanshops der shop am fanhaus ist nur an spieltagen geöff-
net: ab drei stunden vor anpfiff, bis eine stunde nach abpfiff. 
Öffnungszeiten vfl-fanwelt in der city-Galerie wolfsburg: 
mo.–sa.  9.30–20 Uhr

online homepage: www.woelfeshop.de

fanwesen
carsten ihle: +49 (0)5361 8903-495 
holger ballwanz: +49 (0)5361 8903-491
michael schrader: +49 (0)5361 8903-492
lothar schukowski: +49 (0)5361 8903-493
mike compagnone: +49 (0)5361 8935-510

vfl-fußballwelt Öffnungszeiten im aok stadion:
di.–fr. 10–17 Uhr, sa., so. und feiertags 10–18 Uhr
(an heimspieltagen der wölfe ist die vfl-fußballwelt bis zum anpfiff geöffnet.)

wölfe- und wölficlub
hotline wölfeclub: +49 (0)5361 8903-461
hotline wölficlub:  +49 (0)5361 8903-455

Stadion 
volkswagen arena, eröffnung: dezember 2002
zuschauer: 30.000

Arenaführungen 
katharina henrichs: +49 (0)5361 8903-652

Nachwuchsleistungszentrum
berliner ring 45, 38440 wolfsburg
tel.: +49 (0)5361 8517-611
fax: +49 (0)5361 8517-615

Social-Media-kompass
facebook:  www.vfl-wolfsburg.de/facebook
twitter:  www.vfl-wolfsburg.de/twitter 
Google+:  www.vfl-wolfsburg.de/Google+  
Youtube:  www.vfl-wolfsburg.de/Youtube
instagram: www.instagram.com/vfl.wolfsburg
 
der vfl wolfsburg distanziert sich von jeglicher form des rassismus 
und der diskriminierung. weitere informationen dazu finden sie in 
der stadionordnung und unter www.vfl-wolfsburg.de/soziales.
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hier geht es direkt 
zum Vfl-spielplan:
www.vfl-wolfsburg.de

übeRsicHT
SpieLpLAn bunDeSLigA 
hinrunDe 2015/2016

1. sPieLTAG | 14.–16. AuGusT 2015
fc bayern münchen – hamburger sv (fr.) :

bayer 04 leverkusen – tsG 1899 hoffenheim (sa.) :

fc augsburg – hertha bsc :

werder bremen – fc schalke 04 :

1. fsv mainz 05 – fc ingolstadt 04 :

sv darmstadt 98 – hannover 96 :

borussia dortmund – bor. m’gladbach :

vfl wolfsburg – eintracht frankfurt (So.) :

vfb stuttgart – 1. fc köln :

2. sPieLTAG | 21.–23. AuGusT 2015
hertha bsc – werder bremen (fr.) :

fc schalke 04 – sv darmstadt 98 (sa.) :

eintracht frankfurt – fc augsburg :

1. fc köln – vfl wolfsburg :

hannover 96 – bayer 04 leverkusen :

tsG 1899 hoffenheim – fc bayern münchen :

hamburger sv – vfb stuttgart :

fc ingolstadt 04 – borussia dortmund (so.) :

bor. m’gladbach – 1. fsv mainz 05 :

3. sPieLTAG | 28.–30. AuGusT 2015
vfl wolfsburg – fc Schalke 04 (fr.) :

vfb stuttgart – eintracht frankfurt (sa.) :

fc augsburg – fc ingolstadt 04 :

1. fc köln – hamburger sv :

1. fsv mainz 05 – hannover 96 :

sv darmstadt 98 – tsG 1899 hoffenheim :

fc bayern münchen – bayer 04 leverkusen :

borussia dortmund – hertha bsc (so.) :

werder bremen – bor. m’gladbach :

4. sPieLTAG | 11.–13. sePTeMbeR 2015
bor. m’gladbach – hamburger sv (fr.) :

fc bayern münchen – fc augsburg (sa.) :

bayer 04 leverkusen – sv darmstadt 98 :

hannover 96 – borussia dortmund :

hertha bsc – vfb stuttgart :

fc ingolstadt 04 – vfl wolfsburg :

eintracht frankfurt – 1. fc köln :

tsG 1899 hoffenheim – werder bremen (so.) :

fc schalke 04 – 1. fsv mainz 05 :

5. sPieLTAG | 18.–20. sePTeMbeR 2015
1. fsv mainz 05 – tsG 1899 hoffenheim (fr.)            :

vfl wolfsburg – hertha bSc (Sa.) :

hamburger sv – eintracht frankfurt :

werder bremen – fc ingolstadt 04 :

1. fc köln – bor. m’gladbach :

sv darmstadt 98 – fc bayern münchen :

vfb stuttgart – fc schalke 04 (so.) :

borussia dortmund – bayer 04 leverkusen :

fc augsburg – hannover 96 :

6. sPieLTAG | 22.–23. sePTeMbeR 2015
fc bayern München – vfl wolfsburg (Di.) :

hertha bsc – 1. fc köln :

fc ingolstadt 04 – hamburger sv :

sv darmstadt 98 – werder bremen :

fc schalke 04 – eintracht frankfurt (mi.) :

bayer 04 leverkusen – 1. fsv mainz 05 :

bor. m’gladbach – fc augsburg :

hannover 96 – vfb stuttgart :

tsG 1899 hoffenheim – borussia dortmund :

12. sPieLTAG | 6.–8. noVeMbeR 2015
fc bayern münchen – vfb stuttgart :

borussia dortmund – fc schalke 04 :

bayer 04 leverkusen – 1. fc köln :

bor. m’gladbach – fc ingolstadt 04 :

fc augsburg – werder bremen :

hannover 96 – hertha bsc :

tsG 1899 hoffenheim – eintracht frankfurt :

1. fSv Mainz 05 – vfl wolfsburg :

sv darmstadt 98 – hamburger sv :

13. sPieLTAG | 20.–22. noVeMbeR 2015
fc schalke 04 – fc bayern münchen :

bor. m’gladbach – hannover 96 :

vfl wolfsburg – werder bremen :

hamburger sv – borussia dortmund :

vfb stuttgart – fc augsburg :

eintracht frankfurt – bayer 04 leverkusen :

1. fc köln – 1. fsv mainz 05 :

hertha bsc – tsG 1899 hoffenheim :

fc ingolstadt 04 – sv darmstadt 98 :

14. sPieLTAG | 27.–29. noVeMbeR 2015
fc bayern münchen – hertha bsc :

borussia dortmund – vfb stuttgart :

bayer 04 leverkusen – fc schalke 04 :

fc Augsburg – vfl wolfsburg :

werder bremen – hamburger sv :

hannover 96 – fc ingolstadt 04 :

tsG 1899 hoffenheim – bor. m’gladbach :

1. fsv mainz 05 – eintracht frankfurt :

sv darmstadt 98 – 1. fc köln :

15. sPieLTAG | 4.–6. dezeMbeR 2015
fc schalke 04 – hannover 96 :

bor. m’gladbach – fc bayern münchen :

vfl wolfsburg – borussia Dortmund :

hamburger sv – 1. fsv mainz 05 :

vfb stuttgart – werder bremen :

eintracht frankfurt – sv darmstadt 98 :

1. fc köln – fc augsburg :

hertha bsc – bayer 04 leverkusen :

fc ingolstadt 04 – tsG 1899 hoffenheim :

16. sPieLTAG | 11.–13. dezeMbeR 2015
fc bayern münchen – fc ingolstadt 04 :

borussia dortmund – eintracht frankfurt :

bayer 04 leverkusen – bor. m’gladbach :

vfl wolfsburg – hamburger Sv :

fc augsburg – fc schalke 04 :

werder bremen – 1. fc köln :

tsG 1899 hoffenheim – hannover 96 :

1. fsv mainz 05 – vfb stuttgart :

sv darmstadt 98 – hertha bsc :

17. sPieLTAG | 18.–20. dezeMbeR 2015
fc schalke 04 – tsG 1899 hoffenheim :

bor. m’gladbach – sv darmstadt 98 :

hamburger sv – fc augsburg :

vfb Stuttgart – vfl wolfsburg :

eintracht frankfurt – werder bremen :

1. fc köln – borussia dortmund :

hannover 96 – fc bayern münchen :

hertha bsc – 1. fsv mainz 05 :

fc ingolstadt 04 – bayer 04 leverkusen :

7. sPieLTAG | 25.–27. sePTeMbeR 2015
1. fc köln – fc ingolstadt 04 (fr.) :

vfl wolfsburg – hannover 96 (Sa.) :

vfb stuttgart – bor. m’gladbach :

fc augsburg – tsG 1899 hoffenheim :

werder bremen – bayer 04 leverkusen :

1. fsv mainz 05 – fc bayern münchen :

hamburger sv – fc schalke 04 :

eintracht frankfurt – hertha bsc (so.) :

borussia dortmund – sv darmstadt 98 :

8. sPieLTAG | 2.–4. oKTobeR 2015
fc bayern münchen – borussia dortmund :

fc schalke 04 – 1. fc köln :

bayer 04 leverkusen – fc augsburg :

bor. M’gladbach – vfl wolfsburg :

hannover 96 – werder bremen :

hertha bsc – hamburger sv :

tsG 1899 hoffenheim – vfb stuttgart :

fc ingolstadt 04 – eintracht frankfurt :

sv darmstadt 98 – 1. fsv mainz 05 :

9. sPieLTAG | 16.–18. oKTobeR 2015
fc schalke 04 – hertha bsc :

vfl wolfsburg – TSg 1899 hoffenheim :

hamburger sv – bayer 04 leverkusen :

vfb stuttgart – fc ingolstadt 04 :

fc augsburg – sv darmstadt 98 :

werder bremen – fc bayern münchen :

eintracht frankfurt – bor. m’gladbach :

1. fc köln – hannover 96 :

1. fsv mainz 05 – borussia dortmund :

10. sPieLTAG | 23.–25. oKTobeR 2015
fc bayern münchen – 1. fc köln :

borussia dortmund – fc augsburg :

bayer 04 leverkusen – vfb stuttgart :

bor. m’gladbach – fc schalke 04 :

hannover 96 – eintracht frankfurt :

tsG 1899 hoffenheim – hamburger sv :

1. fsv mainz 05 – werder bremen :

fc ingolstadt 04 – hertha bsc :

Sv Darmstadt 98 – vfl wolfsburg :

11. sPieLTAG | 30. oKT. – 1. noV. 2015
fc schalke 04 – fc ingolstadt 04 :

vfl wolfsburg – bayer 04 leverkusen :

hamburger sv – hannover 96 :

vfb stuttgart – sv darmstadt 98 :

fc augsburg – 1. fsv mainz 05 :

werder bremen – borussia dortmund :

eintracht frankfurt – fc bayern münchen :

1. fc köln – tsG 1899 hoffenheim :

hertha bsc – bor. m’gladbach :
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 WIE GUT KLINGT DAS DENN.
 Die CLUB & LOUNGE Sondermodelle. 
Wer ganz nach oben will, muss das Zeug dazu mitbringen. Beim  

Tiguan LOUNGE sind das unter anderem: Klimaanlage „Climatronic“,  

Radio-Navigationssystem „RNS 315“, Ambientebeleuchtung, Rückfahr- 

kamera und 17-Zoll-Leichtmetallräder. Gespart wird hier wirklich nur  

beim Preis, und zwar bis zu 4.000 ¤. Wenn das nicht hitverdächtig klingt.

www.volkswagen.de

1 Über die Einzelheiten zur Garantie informiert Sie Ihr Volkswagen Partner gern. 2 Maximaler Preisvorteil von bis zu 4.000 ¤ am 
Beispiel des Sondermodells Tiguan LOUNGE in Verbindung mit dem optionalen „LOUNGE Plus“-Paket gegenüber der  
unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers für einen vergleichbar ausgestatteten Tiguan Trend & Fun. Abbildung zeigt 
Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

              SCHNELLER 

   AN DER SPITZE ALS JEDER 

    CHARTSTÜRMER.
     DER TIGUAN LOUNGE.

www.klingt-gut.de

BIS ZU 4.000 €
PREISVORTEIL2&5 JAHRE 

GARANTIE
SERIENMÄSSIG1

GRABARZ & PARTNER   Volkswagen AG   Job-Nr. A-VW-15-150407   Taktik 2/2015    Version II (neu) Motiv: Tiguan Lounge (TNR0802)
Format 210 x 297 mm  Grundreinzeichnung DU 00.00.

VW_TA2_TN_210x297_UW.indd   1 06.08.15   14:37
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