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Liebe VfL-Fans, 
liebe Leserinnen und Leser,

Beginn der Rückrunde!
Die Wölfinnen sind noch in allen drei Wettbewerben vertreten und das 
soll natürlich noch ein Weilchen so bleiben. Bundesliga, Champions 
League und DFB Pokal – mit einer stolzen Anzahl von 25 Spielerinnen 
im Kader wollen Titel verteidigt werden.
Wer die neuen Wölfinnen sind, erfahrt ihr natürlich in dieser Ausgabe 
von PASSION! 

Auch unser neuer Vorstand, der zum Jahreswechsel gewählt wurde, 
stellt sich vor. Anna, Adina und Christina, die den Fanclub in den letz-
ten zwei Jahren geleitet haben, werden von Sabrina, Janine, Danni und 
Jenny abgelöst. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den 
„alten“ Vorstand für eurer Engagement! :)

Wir wünschen euch viel Spaß beim Durchblättern und beim Lesen!
Über ein Feedback - egal ob positiv oder negativ -wären wir euch sehr 
dankbar!

Grün-weiße Grüße vom Redaktionsteam
Janine, Jenny, Sabrina und Anna
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Name: Sabrina

Alter: 26

Wohnort: Melle
 (südliches NDS, an der Grenze zu NRW)

Wann und wie bist Du zum VfL gekommen?
Im Fernsehen liefen die Spiele der DFB-Frauen im Rahmen der damaligen 
WM und ich fing an, mich mit dem Thema Frauenfußball auseinander zu 
setzen. Im Oktober 2015 bin ich dann spontan nach Wolfsburg gefahren 
und habe mir das Champions League Spiel gegen Spartak Subotica ange-
schaut. Ein paar Wochen später stand das Auswärtsspiel in Leverkusen an. 
Dort traf ich dann auch andere VfL-Fans, die mich zum Pokalspiel gegen die 
SGS Essen am Elsterweg eingeladen haben. Da lernte ich dann den Rest 
der Truppe kennen und naja, irgendwie bin ich geblieben. :)

Wer ist/wer sind Deine Lieblingsspielerin/nen?
Joelle Wedemeyer, Alex Popp, Anna Blässe, Almuth Schult, Lena Goeßling 
und Caro Hansen würde ich zu meinen Lieblingsspielerinnen zählen, eine 
einzige Favoritin habe ich nicht. Außerdem noch Rebecca Knaak vom SC 
Freiburg.

Was darf für Dich auf keinen Fall im Stadion fehlen?
Viele Fans, gute Stimmung, spürbare Leidenschaft auf dem Spielfeld, Emo-
tionen auf den Rängen und das ein oder andere kühle Bier gehören für mich 
zu jedem guten Spiel dazu!

1. Vorsitzende Was war bisher das schönste Erlebnis für Dich mit dem VfL?
Das Champions League Heimspiel gegen den 1. FFC Frankfurt, welches 
unser VfL mit 4:0 gewonnen hat.

Was sind Deine Ziele als Vorstand mit dem Fanclub?
Ich möchte gemeinsam mit meinen Vorstands-Kollegen und allen Mitglie-
dern dafür sorgen, dass wir uns als erste Anlaufstelle für VfL-Fans etablieren 
und weitere Mitglieder für unseren Fanclub gewinnen können.
Außerdem möchte ich das Fanclubleben aktiver gestalten; mit unse-
rer Bustour nach Potsdam ist damit schon ein erster Schritt getan. 
Weitere Aktionen werden hoffentlich folgen!

Was machst Du am liebsten in Deiner Freizeit?
Ich unternehme gerne etwas mit Freunden. An den Wochenenden steht der 
Fußball im Vordergrund. Neben den Spielen des VfL Osnabrück, zu denen 
ich schon seit über 10 Jahren gehe, und den Spielen der Wölfinnen am 
Sonntag, gehe ich mit ein paar Freunden noch dem Groundhopping nach. 
Ansonsten zocken auf der PS4 und Netflix&Chill.

Deine aktuellen Lieblingssongs?
Du & Ich (Mo-Torres)
Das Original (Prinz Pi)
Mukke aus der Kurve (M.I.K.I.)
Bis die Stimmen verstummen (Koolhy)
To be with you (Mr. Big)

Beim Feiern bevorzugt Schlager,
die übliche Ballermannmusik und
natürlich die guten alten 90er. :D

Social‘s
Instagram: sabrina.vfl
Facebook: privat
Twitter: sabrina_vfl

E-Mail: sabrina@hooliwoelfe.de

info@hooliwoelfe.de
www.hooliwoelfe.de
facebook.com/hooliwoelfe
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2. Vorsitzende

Name: Janine

Alter: 26

Wohnort: Gelsenkirchen

Wie und wann bist Du zum VfL gekommen?
Da meine Mutter aus Hannover kommt und ich Niedersachsen als meine 
zweite Heimat sehe, interessiere ich mich schon seit einiger Zeit für den 
Werdegang der VfL-Mädels. Im August 2015 wollte ich dann „nur mal gu-
cken“ und hab dann mein Herz an die Mannschaft verloren.

Wer ist/wer sind Deine Lieblingsspielerin/nen?
Meine Lieblingsspielerin ist Caro Hansen, dessen Unterschrift meinen Un-
terarm ziert. Zudem interessiere ich mich sehr für den norwegischen und 
allgemein den skandinavischen Frauenfußball.

Was darf für Dich auf keinen Fall im Stadion fehlen?
Auf jeden Fall Stehplätze. ;-) Fußball gucken im Sitzen hemmt irgendwie die  
Stimmung und diese ist natürlich ebenfalls immens wichtig.

Was war bisher das schönste Erlebnis für Dich mit dem VfL?
Das Pokalspiel 2015 gegen die SGS Essen im Stadion am Elsterweg. Es 
hängen eine ganze Menge schöner Erinnerungen an dem Stadion und da 
dieses Spiel mein erstes Live-Spiel dort war, war es natürlich etwas ganz 
Besonderes.

Was sind Deine Ziele als Vorstand mit dem Fanclub?
Ich möchte, dass unser Fanclub für neue und eingesessene Fans die erste 
Anlaufstelle ist, damit wir die Mannschaft in Zukunft noch besser unterstüt-
zen und Seite an Seite noch viele schöne Momente erleben können.

Was machst Du am liebsten in Deiner Freizeit?
Da der Fußball allgemein für mich auch zu meiner Freizeit zählt, würde ich 
sagen, dass ich gerne zum Fußball gehe. Außerdem bin ich leidenschaftli-
cher Gamer und verbringe daher ebenfalls viel Zeit vor PC oder Konsole.

Deine aktuellen Lieblingssongs?
Für die aktuellen Charts kann man mich im Moment nicht begeistern. Allge-
mein höre ich aber sehr viel Musik, aus vielen verschiedenen Genres, daher 
könnte ich an dieser Stelle keinen speziellen Song nennen.

Social‘s
Instagram: mecki_91
Facebook: Janine Buber
Twitter: Mecki91

E-Mail: janine@hooliwoelfe.de

info@hooliwoelfe.de
www.hooliwoelfe.de
facebook.com/hooliwoelfe
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Name: Daniela Kampe

Alter: 24

Wohnort: Calberlah

Wie und wann bist Du zum VfL gekommen?
Eher zufällig durch die WM 2011 in Deutschland. Habe mich dann mit Frau-
enfußball beschäftigt und bin auf den VfL gestoßen, seitdem wird immer 
mitgefiebert, egal ob zu Hause oder auswärts. 

Wer ist/wer sind Deine Lieblingsspielerin/nen?
Vanessa Bernauer und Alex Popp

Was darf für Dich auf keinen Fall im Stadion fehlen?
Gute Stimmung und viele Emotionen bei einem Topspiel. Außerdem mein 
Trikot.

Was war bisher das schönste Erlebnis für Dich mit dem VfL?
Das Champions League Finale in Reggio Emilia am 26.05.2016 gegen Lyon. 
Es war mein erstes Champions League Finale vor Ort. Leider hat Wolfs-
burg unglücklich verloren, aber die Atmosphäre, die bei einem solchen Spiel 
herrscht, live zu erleben, war unglaublich.

Was machst Du am liebsten in Deiner Freizeit?
Mein Pferd und zu den Spielen vom VfL zu fahren
nehmen genug Zeit in Anspruch. :D

Deine aktuellen Lieblingssongs?
Eigentlich höre ich alles, bin da sehr aufgeschlossen.
Zurzeit aber gerne: 
Eminem - Remind me
Justin Timberlake - Filthy

Name: Jenny Dose

Alter: 22

Wohnort: Kiel

Wie und wann bist Du zum VfL gekommen?
Seit 2013 gehe ich zum VfL. :) 

Wer ist/wer sind Deine Lieblingsspielerin/nen?
Nadine Keßler

Was darf für Dich auf keinen Fall im Stadion fehlen?
Gute Stimmung und natürlich Freude am Fußball und Zusammenhalt!

Was war bisher das schönste Erlebnis für Dich mit dem VfL?
Die Meisterschaft 2014

Was machst Du am liebsten in Deiner Freizeit?
Die Füße hochlegen! ;)

Deine aktuellen Lieblingssongs?
Ed Sheeran - Perfect

3. Vorsitzende 3. Vorsitzende

Social‘s Social‘s
Instagram: danni_kampe
Facebook: Danni Kampe
Twitter: -
Snapchat: -

Instagram: jennyd.13
Facebook: Jennifer Dose
Twitter: -
Snapchat: -
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Nachdem sich die Verantwortlichen des VfL im Sommer auf dem Trans-
fermarkt eher zurückgehalten haben, dürfen wir nun in diesem Winter so-
gar drei Neuzugänge begrüßen: Kristine Minde und Claudia Neto (Beide 
Linköpings FC), sowie Ella Masar McLeod vom FC Rosengård. Damit Ihr 
wisst, wer genau unsere Neuwölfinnen sind, möchten wir sie euch an dieser 
Stelle vorstellen.

Die jüngste der drei Neuzugänge ist die Norwegerin, Kristine Minde. Die 
25-jährige Mittelfeldspielerin debütierte bereits 2011 während der WM in 
Deutschland in der Nationalmannschaft und bestritt seit dem über 80 Län-
derspiele. Minde wechselte 2014 von ihrem Heimatverein Arna-Bjørnar zum 
schwedischen Erstligisten Linköpings FC, bei dem sie bis zu ihrem Wechsel 
nach Wolfsburg tätig war.

  Im Porträt:

  Name: Kristine Wigdahl Hegland Minde

  geboren am: 08.08.1992 in Bergen (Norwegen)

  Position: Mittelfeld

  Rückennummer: 19

Ebenfalls von Lingköping kommend können wir die Mittelfeldakteurin Clau-
dia Neto begrüßen. Die am 18. April 1988 geborene Portugiesin kann auf 
eine sehr spezielle Profikarriere zurückblicken. Obwohl sie bereits 2006 in 
der portigiesischen Nationalmannschaft debüttierte, verzeichnet sie ihre 
erste Station im Frauenfußball erst 2008 beim spanischen Prainsa Zarago-
za. Grund dafür: Neto begann ihre Laufbahn im Futsal. Im vergangenen Jahr 
war sie die vierte portugiesische Nationalspielerin, die ihr 100. Länderspiel 
bestritt.
Wie auch Minde stand Neto seit 2014 in Schweden unter Vertrag.

  Im Porträt:

  Name: Cláudia Teresa Pires Neto

  geboren am: 18.04.1988 in Portimão (Portugal)

  Position: Mittelfeld

  Rückennummer: 5

Die längste Profilaufbahn unserer Neuzugänge hat die US-amerikanisch-ka-
nadische Ella Masar aufzuweisen, die auch gleichzeitig die älteste der drei 
Spielerinnen ist. Die aus Illinois stammende Offensivspielerin feierte ihr Pro-
fidebüt bereits 2004 bei den Windy City Bluez in der amerikanischen W-Le-
ague, bestritt dort aber nur ein einziges Spiel. Nach 3 weiteren Stationen in 
der amerikanischen Liga kam Masar 2008 das erste Mal nach Europa, wo 
sie die amerikanische Ligapause beim Team Strømmen in Norwegen über-
brückte. Eine erneute Wiederkehr in den europäischen Fußball verbuchte 
sie drei Jahre später, in dem sie eine Saison für Paris Saint-Germain auflief. 
Dennoch zog es sie im Anschluss wieder in die Heimat, ehe sie gemeinsam 
mit ihrer Frau Erin McLeod 2016 beim damaligen schwedischen Pokalsieger 
FC Rosengård anheuerte.
Für die amerikanische Nationalmannschaft kam Masar, dessen Markenzei-
chen die breiten Stirnbänder sind, die sie auf dem Platz trägt, allerdings nur 
ein einziges Mal zum Einsatz (2009 gegen Deutschland).

  Im Porträt:

  Name: Ella Masar McLeod

  geboren am: 03.04.1986 in Urbana,
   Illinois (USA) 

  Position: Sturm

  Rückennummer: 30

Herzlich Willkommen beim VfL!
Eine Vorstellung unserer Neuzugänge

Danke an Boris Schmelter für das Foto!
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Mit 4 Punkten Rückstand auf Ta-
bellenführer und Herbstmeister 
Turbine Potsdam ging es nun in der 
Rückrunde darum, den Abstand 
zur Spitze zur verkürzen und den 
amtierenden Meister aus München 
(1 Punkt Rückstand) weiterhin hin-
ter sich zu lassen.
Dabei unterstützen sollten die Win-
terneuzugänge Pernille Harder und 
Marie Dølvik Markussen, die aus 
Linköping sowie Stabæk an die 
Aller wechselten. Nicht mehr zur 
Mannschaft zählten zudem Anja 
Mittag, die zu ihrem ehemaligen 
Verein nach Malmö zurückging, 
sowie Synne Jensen, die nun fest 
zu ihrem Leihverein wechselte und 
auch Ramona Bachmann, die sich 
in Richtung London zu den Chel-
sea Ladies verabschiedete.

Schon bereits am 12. Spieltag 
konnte der Vorsprung kurzzeitig 
auf 1 Zähler verkürzt werden, aller-
dings nur, da das Spiel in Branden-
burg witterungsbedingt um 4 Wo-
chen verschoben wurde. Bereits 
eine Woche später, konnte sich 
Grün-Weiß dann sogar an die Spit-
ze kämpfen, da Turbine gegen den 
Erzrivalen aus Frankfurt nicht über 
ein 1:1 hinauskam. Diese Führung 
wurde allerdings durch den Nach-
holtermin egalisiert, somit gingen 
die Brandenburgerinnen wieder mit 

der sechsmalige Deutsche Meis-
ter aus Potsdam die Wölfinnen im 
heimischen Karli empfing. Mit ei-
nem Sieg hätten die Wölfinnen die 
Chance, mit 6 Punkten Vorsprung 
in die letzten drei Partien zu gehen. 
Gesagt – getan. Durch einen 3:1 
Sieg war man nun zumindest mit 
einer halben Hand an der Meister-
schale. 
Nachdem die Wölfinnen durch ei-
nen Sieg unter der Woche gegen 
die SGS Essen nur noch theore-
tisch vom Thron zu stoßen waren 
machten sie nur eine Woche nach 
dem Sieg gegen Turbine den Sack 
endgültig zu. Durch eine Nieder-
lage der Potsdamerinnen hieß es 
trotz eigener Niederlage (0:2) beim 
SC Freiburg: „Deutscher Meister ist 
nur der VfL“.  
Am 21.5. streckte Kapitänin Nilla 
Fischer die langersehnte Meister-
schale im heimischen AOK-Sta-

einem 2-Punkte-Vorsprung in den 
14. Spieltag.
Dort hieß die Partie, wie auch be-
reits 4 Tage zuvor im DFB-Pokal 
VfL Wolfsburg gegen den FC Bay-
ern München. Mit dem nötigen 
Selbstvertrauen des 2:0 Erfolges 
(und der damit eingehenden Qua-
lifikation für das Halbfinale) an der 
Isar empfingen die Wölfinnen den 
Vorjahresmeister nun in heimi-
schen Gefilden, wo auch diesmal 
das Duell mit 2:0 für sich entschie-
den werden konnte.
Doch Zeit zur Freude über die bei-
den Erfolge blieb nicht, da eine 
halbe Woche später der nächste 
Kracher auf dem Kalender stand – 
Champions League Viertelfinale. 
Die Kellermann-Elf empfing den 
CL-Finalgegner aus der Vorsaison, 
Olympique Lyon. Trotz spieleri-
scher Überlegenheit musste man 
nun allerdings mit einer 2:0 Nie-
derlage in das Rückspiel gehen, in 
welchem der 1:0 Auswärtssieg das 
Ausscheiden aus der Königsklasse 
nicht mehr verhindern konnte.
Rund um den Einzug in das Finale 
des DFB Pokals (2:1 n.V. beim SC 
Freiburg) konnten die Wölfinnen im 
Ligabetrieb nun schlussendlich die 
Tabellenführung übernehmen.
Um eine kleine Vorentscheidung 
um den Meistertitel ging es dann 
am viertletzten Spieltag, an dem 

dion endlich in die Höhe. Kleiner 
Wermutstropfen: Die Wölfinnen 
mussten sich von Stephanie Bun-
te (Karriereende), Jennifer Martens 
(nun vereinslos), Élise Bussaglia 
(FC Barcelona) und Julia Simic (SC 
Freiburg) verabschieden.
Viel Zeit, um den 3. Meistertitel der 
Vereinsgeschichte zu feiern, blieb 
allerdings nicht. Sechs Tage später 
ging es in Köln um die 3. Pokalver-
teidigung in Folge und auch wie im 
Vorjahr hieß hier der Gegner SC 
Sand.
Bei fast tropischen Temperaturen 
und einer noch hitzigeren Partie auf 
dem Rasen, mit zwei grün-weißen 
Platzverweisen, war nach 90 (oder 
besser gesagt 95) Minuten die Par-
tie entschieden und der VfL Wolfs-
burg konnte das bisher nahezu 
perfekte Jahr 2017 durch den 2:1 
Sieg mit dem Double krönen.

Teil 2 

Saisonrückblick 2016/2017
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Während sich die meisten Fans auf 
inländische Länderspiele freuten, 
hieß es für mich: Koffer packen! 
Insgesamt 30 Stunden Fahrt und 
3500 km fuhr ich im letzten Jahr 
von Wolfsburg in die Schweiz und 
wieder zurück.  

Die erste Reise begann am 
19.09.2017. Es ging nach Biel 
zum WM-Qualifikationsspiel der 
Schweizer Frauennationalmann-
schaft in der Tissot Arena. Das 

Spiel lautete Schweiz gegen Po-
len. Auf beiden Seiten des Feldes 
standen Spielerinnen aus dem Ka-
der vom VfL Wolfsburg. Das Spiel 
versprach ein Interessantes zu 
werden. Für mich persönlich ging 
es darum, die Wolfsburger in der 
Natio zu unterstützen, allen voran 
Vanessa Bernauer.

Beide Fanseiten waren gut ge-
stimmt und feuerten ihre Teams 
lautstark an. Das bessere Ende er-

wischte die Schweiz. Ein 2:1 Sieg 
und somit die nächsten 3 Punk-
te für die WM-Qualifikation. Nach 
dem Spiel standen die Spielerinnen 
für Fotos und Autogramme bereit. 
Am nächsten Morgen ging es wie-
der zurück nach Wolfsburg. Es war 
eine rundum gelungene Auswärts-
fahrt.

Begeistert von der Atmosphäre im 
Stadion und der Schweiz, als mir 
bis dahin unbekanntes Reiseziel, 
plante ich bereits auf der Rückfahrt 
nach Hause den nächsten Besuch.  

Gesagt getan:
Vom 24.11.2017 – 29.11.2017 ging 
es erneut in das Land, welches 
überwiegend für Raclette und Fon-
due bekannt ist. Wie auch schon 
bei der ersten Reise begleitete 
mich Marcel vom Fanclub „Ham-
merwölfe“. Neben den zwei Qualifi-
kationsspielen stand diesmal auch 
Sightseeing auf dem Plan. Am Frei-
tag, den 24.11 ging es früh los mit 
dem Auto Richtung Schaffhausen, 
wo Abends das Länderspiel der 
Schweizerinnen gegen Weißruss-
land im Lipo Park in Schaffhausen 
ausgetragen wurde. Die Fans der 
Schweizerinnen waren wieder gut 
gelaunt, im ganzen Stadion ertön-
ten „Hopp Schwiiz“ Gesänge. Das 
Spiel wurde 3:0 gewonnen und die 
nächsten wichtigen 3 Punkte zur 
Qualifikation für die WM 2019 in 
Frankreich wurden eingefahren.
Am Samstag ging es von Schaff-
hausen nach Biel, wo dann am 
28.11.2017 das letzte Länderspiel 

der Schweizerinnen für das Jahr 
stattfinden sollte. Eine relativ ent-
spannte zweistündige Autofahrt 
stand bevor. War klar bei einem 
Tempolimit von 120km/h … wer 
bitte denkt sich so was aus?

Am Sonntagvormittag ging es zum 
Training der Schweizerinnen, nach-
mittags zum Bielersee. Nicht gera-
de berauschend in den Wintermo-
naten, aber dennoch einen Ausflug 
wert, alleine schon wegen der Aus-
sicht. Am Montag ging es ins Herz 
von Biel, bevor es am Dienstag-
abend endlich wieder mit Fußball 
weiterging.

Anstoß in der Tissot Arena war um 
19 Uhr, der Gegner diesmal hieß Al-
banien. Auch bei diesem Spiel wur-
de das Schweizer Team wieder tat-
kräftig vom Publikum unterstützt. 
Beim letzten Spiel des Jahres ging 
selbstverständlich auch die Heim-
mannschaft als Sieger vom Platz. 
Das Endresultat lautete 5:1 und zur 
Freude von allen kamen wieder 3 
Punkte auf das Konto der Schwei-
zerinnen. Diese führen die Gruppe 
mit 12 Punkten aus 4 Spielen an – 
volle Ausbeute.  

Nach dem Spiel gab es einige net-
te Unterhaltungen, Autogramme, 
Fotos und zur Freude meinerseits 
ein Trikot von Vanessa Bernauer – 
Danke nochmal dafür! ;)

Ein Reisebericht von Fanclubmitglied Danni

Hopp Schwiiz!
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Fazit der beiden bisherigen Besu-
che: Jederzeit wieder, die Schweiz 
ist immer eine Reise wert, nette 
Leute und aber allem voran eine 
unglaubliche Aussicht – egal wo, 
einfach WOW!

Nachdem ich die in der Schweiz 
gewonnenen, neuen Eindrücke auf 
mich wirken lassen konnte, be-
kam ich die Möglichkeit, mich im 
Rahmen eines kleinen Interviews 
mit Vanessa Bernauer über die 
Schweiz zu unterhalten.

Enjoy it

1. Was ist für dich das Schönste 
an der Schweiz?

Das schönste an der Schweiz ist 
die Schweiz ;). Ich mag Zürich, die 
Sprache, die Berge und die Seen – 
besonders den Zürichsee!

2. Größter fußballerischer Unter-
schied zwischen dem deutschen 
und dem schweizerischen Frau-
enfußball?

Einer der größten Unterschiede 
liegt in der Professionalität. In der 
Schweiz arbeiten fast alle noch 
nebenbei – das gibt es in Deutsch-
land eher weniger. Im Allgemeinen 
ist der Verband in Deutschland 
größer, daraus folgt eine größere 
Unterstützung. Außerdem ist der 
gesamte Support besser – mehr  
Zuschauer und mehr mediale Auf-
merksamkeit. Deswegen konnte 
sich der schweizerische Fußball, 
die Liga, bisher noch nicht so ent-
wickeln.

3. Worauf freust du dich am 
meisten wenn du zur National-
mannschaft reist?

Ich freue mich wieder nach Hause 
zu kommen in die Heimat. Natür-
lich auch auf die Mannschaft – es  
macht immer Spaß mit den Leuten 

dort. Man spielt gerne für das eige-
ne Land, das ist immer eine Ehre.

4. Wie findest du persönlich das 
Fans aus Wolfsburg zu euren 
Länderspielen fahren und euch 
unterstützen?

Wir schätzen und freuen uns über 
jeden Support. Wenn man sieht 
was für Wege Fans auf sich neh-
men ist das schön zu sehen und 
natürlich freut man sich auch ein 
bekanntes Gesicht irgendwo auf  
der Welt wieder zu sehen.

5. Nächstes großes Ziel mit der 
Schweizer Nationalmannschaft?

Die WM 2019 in Frankreich. Im 
September haben wir die WM-Qua-
lifikation begonnen (bisher 4 Spie-
le – 12 Punkte) und unser Ziel ist 
es wieder bei einem großen Turnier 
mitzuspielen.

6. Hat deine Trikotnummer in der 
Nationalmannschaft (22) eine 
Bedeutung für dich?

Nein – früher hatte ich die 6 als Rü-
ckennummer, hätte die auch gerne 
wieder genommen. Habe aber  
keine spezielle Bindung zu der 
Nummer, ich mag die einfach.

Interview mit Vanessa Bernauer
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Was am 03.09.2017 mit einem 
4:2-Auswärtssieg beim 1. FC Neu-
brandenburg begann, fand am 
02.12.2017 in Potsdam seinen bis-
herigen Höhepunkt. Aber der Reihe 
nach.

Trainer Holger Ringe musste zu 
Saisonbeginn eine völlig neue 
Mannschaft formen und so war das 
Ziel

„…möglichst schnell nichts mehr 
mit dem Abstieg zu tun haben.“

auch als realistisch einzustufen. 
Dass es natürlich so gut läuft, 
hätten sich selbst die größten 
Optimisten nicht träumen lassen. 
Muss man doch bedenken, dass 
die Mannschaft zwar 4x/Woche 
trainiert, davon aber vielleicht nur 
einmal (wenn überhaupt) mit einer 
halbwegs vollen Truppe arbeiten 
kann. Jungentraining, Mädchen- 
& Jungenstützpunkttrainingstage, 
NFV- & DFB-Maßnahmen, sowie 
die Unterstützung unserer eigenen 
U23 machen es dem Trainerteam 
sehr schwer, die Mannschaft auf 
den nächsten Gegner einzustellen, 
oder eigene Situationen einzustu-
dieren. Um so höher ist die Leis-
tung der Mannschaft zu bewerten, 
zum Jahresende die Tabellenfüh-
rung in der Juniorinnen Bundes-

liga Nord/Nordost inne zu haben. 
Dass in der Mannschaft ein riesi-
ges Potenzial schlummert, konnte 
man im letzten Punktspiel des ver-
gangenen Jahres in Potsdam se-
hen. Seriensieger und Angstgegner 
Turbine Potsdam wurde im eigenen 
Wohnzimmer mit 2:1 geschlagen. 
Was sich nach einem knappen 
Sieg anhörte, war in Wirklichkeit ei-
gentlich eine klare Angelegenheit. 
Die Ringe-Mädels dominierten fast 
über die kompletten 80 Minuten 
das Geschehen und gingen nach 
Schlusspfiff als verdienter Sieger 
vom Platz.
Auch deutschlandweit müssen sich 
die Jungwölfinnen nicht verste-
cken. Beim Gütersloher Hallenmas-
ters (12.-14.01.2018) musste sich 
unsere U17 erst im Finale nach 
9m-Schießen der Werkself von 
Bayer 04 Leverkusen geschlagen 
geben.

Ausbildung beim VfL – wohin führt der Weg?

Quo vadis, U17? Die Frage ist: Was ist diese Saison 
noch möglich? Also „quo vadis, 
U17?“.
Wie sieht das Ziel einer Mannschaft 
aus, die 7 Spieltage vor Toreschluss 
auf Platz 1 steht. Das Wort „Meis-
terschaft“ möchte keiner in den 
Mund nehmen und das ist auch gut 
so, da unsere U17, mit sehr vielen 
Mädchen des Jahrganges 2003 
gespickt, wahrscheinlich auch eine 
der jüngsten Truppen in der Liga ist. 
Trainerteam und Mannschaft den-
ken von Spiel zu Spiel und möch-
ten so lange wie möglich die Tabel-
lenführung behaupten und somit 
die großen Konkurrenten noch ein 
wenig ärgern. Sollte am Ende dann 
doch der „Platz an der Sonne“ 
rausspringen, wird sich mit Sicher-
heit auch keiner dagegen wehren.  
Bei aller Euphorie, die momentan in 
der U17 herrscht, müssen natürlich 
auch einige Dinge kritisch hinter-
fragt werden. Trainerteam, Mann-
schaft, ja sogar die Elternschaft hat 
begriffen, dass Erfolg die Mädels 
manchmal viel weiter bringt in ih-
rer Entwicklung, als ein paar Trai-
ningseinheiten und die ein oder 
andere Spielminute in der U23. Es 
bleibt abzuwarten, wie die Funktio-
näre reagieren, wenn die Qualifika-
tion für die eingleisige 2. Bundes-
liga geschafft ist und unsere U17 
noch um die Meisterschaft kämpft. 
Es ist immer wieder zu hören:
“…wir sind ein Ausbildungsver-
ein.“… das ist auch so und soll 
auch so bleiben, aber sollte der VfL 
nicht bestrebt sein, so viele Mäd-
chen wie möglich auszubilden? 

Ist es wirklich wichtiger mit der 
U23 zu trainieren oder zu spie-
len, als sich eventuell mit den 
besten deutschen U17-Teams zu 
messen? Sind diese Erfahrungen 
für die Entwicklung einer Spiele-
rin nicht wertvoller, als sich jetzt 
schon an das höhere Tempo der 
U23 zu gewöhnen? Was ist rich-
tig, was ist falsch? Fragen über 
Fragen, die wir wohl erst am Ende 
der Saison beantwortet wissen. 
  
An dieser Stelle auch noch mal 
ein großes Lob an die Elternschaft 
der U17. Ihr seid die heimlichen 
Helden der Truppe. Was ihr leistet 
um eure Töchter zum Spiel/Trai-
ning zu chauffieren, eure Unter-
stützung bei den Spielen und was 
ihr euch immer wieder einfallen 
lasst ist phänomenal. Trotz aller 
Unwägbarkeiten versucht ihr im-
mer wieder dazu beizutragen, dass 
aus vielen Einzelspielern ein Team 
wird. Mit Erfolg….Danke dafür. 
  
So wird am Ende aus „Quo vadis, 
U17?“ wohl ein „Quo vadis, VfL?“ 
und die Hoffnung, dass alle im Ver-
ein den Mädels der U17 den Erfolg 
gönnen und alles Mögliche tun 
werden, damit am Ende vielleicht 
doch der große Traum in Erfüllung 
geht.



PASSION | S. 21S. 20 | PASSION

Auch in diesem Jahr haben wir 
gemeinsam mit den Supporters 
Wolfsburg e. V. das traditionelle 
Tonnenfeuer organisiert – und wie-
der konnten wir einen tollen und 
stimmungsvollen Abend zwischen 
den Feiertagen erleben! Rund 400 
VfL-Fans trafen sich am Donners-
tag, den 28. Dezember vor der 
Nordkurve zum gemeinsamen Klö-
nen, Schlemmen und Feiern. Die 
Weekend Brothers boten Eintopf 
aus der Gulaschkanone an. Ab-
gerundet wurde das Angebot von 
Hot Dogs, Waffeln und Zuckerwat-
te. Natürlich mussten die Gäste 
nicht durstig nach Hause gehen. 

Das Getränkeangebot umfasste 
Glühwein, Kinder-Punsch, Long 
Drinks, Bier und natürlich alkoholf-
reie Getränke. “Das Tonnenfeuer 
hat sich zu einer großartigen Tradi-
tion entwickelt! Mittlerweile wirken 
zahlreiche Fanclubs mit und sor-
gen dafür, dass wir ein tolles und 
vielfältiges Zusammenkommen 
von Fans für Fans schaffen!“, freut 
sich Antje Arnds vom Fanprojekt. 
Die „Hildesheimer Wölfe“ waren 
mit dem Waffelstand vor Ort und 
unterstützten mit dem Verkauf eine 
Familie, deren Wohnung durch ei-
nen Brand an Heiligabend zerstört 
wurde. Tolle Aktion!

Der traditionelle Jahres-
abschluss - das Tonnenfeuer!




