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Läuft bei uns!
... der DFB-Pokal bleibt in Wolfsburg!
Meister gegen Vizemeister, Tabellenerster gegen den Tabellenzweiten. Eine Begegnung, die in
der Bundesliga eine hitzige Partie
versprechen würde. Doch wenn
sich die aktuell besten Mannschaften des Landes in einem
Pokalfinale
gegenüberstehen,
steht absolute Hochspannung
auf dem Programm. Am 19. Mai
2018 bat der frischgebackene
alte und neue Meister der Allianz-Frauen-Bundesliga den FC
Bayern München zum Tanz im
Rheinenergie-Stadion in Köln.
Der VfL Wolfsburg, jüngst seinen Punktevorsprung in der Liga
uneinholbar ausgebaut, wollte
auf dem Weg zum zweiten Triple der Vereinsgeschichte nun
den DFB-Pokal das vierte Mal in
Folge und insgesamt zum fünften Mal an die Aller holen. Zwar
war die Lerch-Elf auf dem Papier
leicht favorisiert, doch war schon
im Vorfeld klar, dass den Fans
ein Duell auf Augenhöhe geboten
werden würde. Und genau das
war es auch. So war es erst die
14. Minute, die die erste Torchance mit sich brachte, allerdings für
den FC Bayern. Thomas Wörle
hatte seine Mannschaft bestens
auf den Gegner eingestellt, sodass die Wölfinnen in Halbzeit
eins spielerisch das Nachsehen
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hatten. Eine bärenstarke Almuth
Schult konnte glücklicherweise
schlimmeres verhindern, sodass
es nach 45 Minuten torlos in
die Halbzeitpause ging. In der
zweiten Hälfte kam der VfL immer besser ins Spiel, hatte nun
auch zunehmend bessere Möglichkeiten, den Führungstreffer zu
erzielen, scheiterte dabei aber
mehrmals an Bayern-Torhüterin
Zinsberger. Gegen Ende der regulären Spielzeit wurde es zwar
noch einmal brenzlig für GrünWeiß, dennoch hieß es nach den
vollen 90 Minuten Verlängerung.
Doch auch die zusätzlichen 30
Minuten brachten keinen Sieger
hervor, was hauptsächlich den
beiden sehr gut verteidigenden Defensiven und auch den
schwindenden Kräften geschuldet
war. Und so kam es zu dem,
was wohl keiner der Fans auf
beiden Seiten erhofft hatte: Das
erste Elfmeterschießen in einem
DFB-Pokalfinale der Frauen seit
2007. Und auch dieses hatte es
in sich. Der Münzwurf entschied,
dass der FC Bayern vorlegen
musste. Melanie Behringer, als
sichere Elfmeterschützin bekannt,
fand ihren Meister in Almuth
Schult, sodass die Wölfinnen in
Person von Isabel Kerschowski
in Führung gingen; Vorteil VfL!

Und auch der zweite Schuss
der Münchnerinnen sollte nicht
ins Netz gehen. Nationalspielerin
Kristin Demann zielte etwas zu
genau und traf nur die Latte.
Zsanett Jakabfi hatte nun also
die Möglichkeit, die grün-weißen
schon mit dem zweiten Schuss
mit 2:0 in Führung zu bringen,
scheiterte aber ebenfalls an der
gegnerischen Torhüterin, sodass
sich die Wörle-Elf durch den anschließenden Treffer durch Mandy
Islacker im Spiel halten konnte.
Doch dann wurde das Elfmeterschießen noch zu einem richtigen Krimi, denn im Gegenzug
verpasste Ella Masar, Lucie Von-

kova scheiterte aber ebenfalls an
Schult und somit blieb dem FCB
die Möglichkeit zum Ausgleich
verwehrt. Nach jeweils einem
weiteren Treffer auf beiden Seiten war es dann Caro Hansen,
die den Siegtreffer auf dem Fuß
hatte. Mit ihrem gezielten Schuss
ins rechte Torwarteck ließ diese
Zinsberger keine Chance; Endstand 3:2 für den VfL! Nun gab
es für die Wölfinnen kein Halten
mehr, der vierte Streich in Folge und der damit einhergehende Doublesieg war perfekt. Oder,
wie es die Wölfinnen bezeichnen:

LÄUFT BEI UNS!
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DFB Pokal
2018, Köln

S. 6 | PASSION

PASSION | S. 7

Quer durch Deutschland

Nachgefragt...

Die U23 qualifiziert sich für die eingleisige 2. Bundesliga

... bei Michaela Brandenburg

zurück legen wird als bisher, ist
die Altersgrenze von U23 auf U20
verpflichtend für alle Zweitvertretungen der Bundesligateams heruntergesetzt worden. Lediglich
drei Spielerinnen dürfen diese
Altersgrenze überschreiten.
Dies bringt einen gewissen Umbruch mit sich – viele Spielerinnen mussten den VfL verlassen;
sind u.a. beim SV Werder Bremen und beim SC Sand in der
ersten
Bundesliga
gelandet.
Manon Klett hat sich dem FSV
Gütersloh angeschlossen.

Nach deiner Zeit bei Holstein Kiel bist du zum VfL Wolfsburg gewechselt. Was waren für dich damals die größten Unterschiede?
Resultierend aus den finanziellen Voraussetzungen der beiden Vereine ist
für mich der größte Unterschied sicherlich die Professionalität in Wolfsburg.
Wir haben hier eine eigene Kabine, uns werden Trainingsklamotten gestellt
und wir arbeiten mit Videoanalysten zusammen. Das war in Kiel unvorstellbar. Eine eigene Kabine hatten wir damals in Kiel schon aus dem Grund
nicht, weil wir immer an unterschiedlichen Orten trainiert haben. Auch in Bezug auf das Training gibt es durchaus Unterschiede, denn die Intensität der
Einheiten sowie die Trainingshäufigkeit sind hier nochmal etwas gestiegen.
Zwar hatte ich in Kiel auch schon vier bis fünf Einheiten pro Woche, doch in
Wolfsburg kam dann noch das zweimalige Frühtraining hinzu. Dies ist hier
natürlich nur aufgrund der kurzen Wege und der Kooperation mit der Schule
in Wolfsburg möglich. Für mich persönlich gab es dann natürlich noch den
großen Unterschied, dass ich beim VfL meinen ersten Vertrag unterschrieben habe.

FC Bayern München, 1. FFC Frankfurt, TSG 1899 Hoffenheim.
Klingt nach einem möglichen
Spielplan für unsere Wölfinnen;
tatsächlich ist es aber eine Auswahl jener Gegner, auf die die U20
in dieser Saison trifft. Natürlich sind
hiermit die Zweitvertretungen der
Bundesligisten gemeint, die sich in
der Südstaffel für die „neue 2. Bundesliga“ qualifizieren konnten.
Die
Zusammenlegung
beider
Staffeln bringt für den VfL einige
Veränderungen mit sich. Neben
der Tatsache, dass die Mannschaft
um Trainer Saban Uzun quer durch
Deutschland reisen wird, um auswärtige Spiele zu bestreiten und
damit deutlich mehr Kilometer

Fanclubmitglied Jenny hat die
Gelegenheit genutzt und ein kleines Interview mit ihrer ehemaligen
Teamkollegin Michi Brandenburg
geführt. Enjoy it! :)

Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Wegbegleitern bzw. verfolgst du
den Kieler Frauenfußball heute noch?
Durch die sozialen Medien fällt es mir zum Glück nicht schwer den Kontakt
zu einigen Mannschaftskolleginnen zu halten und den Kieler Frauenfußball
weiter zu verfolgen. Vor allem in meiner freien Zeit, um Weihnachten herum,
habe ich dann auch die Möglichkeit meine ehemaligen Mitspielerinnen wieder zu sehen. Wenn es meine Zeit zulässt, schaue ich auch mal ein Spiel
der Kielerinnen, obwohl kaum noch jemand aus meiner alten Mannschaft
dort spielt.
Wer ist dein größtes Vorbild?
Ein ganz bestimmtes Vorbild habe ich ehrlichgesagt nicht. Für mich gibt es
viele Fußballer, dessen Spielweise ich sehr gerne mag und das sowohl bei
den Männern als auch bei den Frauen.

Die „neue“ zweite Mannschaft: Unsere U20 | Saison 2018/2019
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vfl-wolfsburg.de
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Was machst du gerne in deiner Freizeit und an spielfreien
Wochenenden?
Ich unternehme gerne etwas mit Freunden. Bei gutem Wetter natürlich am
liebsten draußen. Wenn wir am Wochenende spielfrei haben fahre ich auch
mal nach Hause. Dann genieße ich die frische Seeluft und die Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden. Wenn ich Sommer im Norden bin, gehe
ich auch gerne zum Segeln auf die Ostsee.
Könntest du dir vorstellen, eine Zeitlang im Ausland zu spielen? Falls
ja, welches Land würde dich besonders reizen?
Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Mich würden vor allem die skandinavischen Länder reizen.
Zur neuen Saison hin werden die beiden Staffeln der 2. Bundesliga zusammengelegt. Wie wichtig ist dieser Schritt für die Entwicklung des
Frauenfußballs und welche Vor- und Nachteile siehst du in der Zusammenlegung beider Staffeln?
Ich bin der Meinung, dass die Zusammenlegung besonders wichtig ist um
das Niveau der zweiten Bundesliga zu erhöhen. Der Sprung zur ersten Liga
könnte dadurch etwas kleiner werden. Zudem haben wir nun die Möglichkeit auch gegen andere Teams aus dem Süden wie zum Beispiel die zweite
Mannschaft vom FC Bayern München. Vorher war dies durch die Trennung
der Staffeln nicht möglich. Somit wird es interessant zu sehen sein, wie
sich die ehemaligen Mannschaften der Südstaffel gegen die der Nordstaffel
schlagen werden.
Ein großer Nachteil ist allerdings der zeitliche Aufwand, welcher gerade
durch die lange Fahrten nochmal größer wird. In diesem Zusammenhang
sollte man auch im Hinterkopf haben, dass vor allem in der zweiten Liga
alle Spielerinnen neben dem Fußball beruflich aktiv sind. Für die kleineren
Vereine wird es zudem nochmal schwerer diesen Aufwand zu bewältigen
und sich so anzupassen, dass diese auch auf dem höheren Niveau noch
mithalten können. Eine weitere Umstellung wird die U20 Regelung für die
zweiten Mannschaften der Erstligateams sein. Dadurch wird natürlich einerseits die Nachwuchsförderung verbessert wird, andererseits müssen aber
auch erfahrene Spielerinnen die Vereine verlassen obwohl sie dort schon
lange gespielt haben. Ich bin auf jeden Fall auf die kommende Entwicklung
gespannt.
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Durch die Zusammenlegung der Staffeln spielt ihr in der kommenden
Saison u.a. gegen den FC Bayern München II. Wie bereitet man sich auf
eine Saison vor, in der man gegen die Hälfte aller Teilnehmer zum ersten Mal spielt, im Unterschied zu bisherigen Sommervorbereitungen?
Ich persönlich schätze den Unterschied grundsätzlich gar nicht so gravierend ein. Es gibt viele Möglichkeiten über bisher unbekannte Mannschaften
Informationen zu erhalten um sich dementsprechend gut auf die Begegnungen einstellen zu können. Man muss natürlich berücksichtigen, dass
die neue Saison etwas länger dauert und wir mehr Spiele haben werden.
Deshalb müssen wir uns gerade in der Vorbereitung eine gute Grundlage
schaffen. Bei uns wird es in der kommenden Saison auch viele Wechsel
geben, aktuelle Spielerinnen verlassen uns und dafür rücken neue, junge
Spielerinnen nach. Daher liegt der Fokus sicherlich auch darauf sich als
Mannschaft zu finden und vor allem die jüngeren Spielerinnen, die aus dem
Jugendbereich kommen, an die höhere Belastung heranzuführen.
Was hast du als Kapitän für Aufgaben?
Als Kapitän versuche ich gerade für die jüngeren Spielerinnen ein Vorbild
zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Dazu zählt zum einen für mich
auf dem Platz voranzugehen und die Mannschaft positiv mitzureißen. Vor
allem in Phasen, in denen es mal nicht so gut läuft, ist dies enorm wichtig.
Zum anderen bin ich natürlich das Bindeglied zwischen der Mannschaft und
den Trainern um eine gute Kommunikation zu gewährleisten. Zusammen
mit dem Mannschaftsrat erfolgt ein regelmäßiger Austausch damit wir bestimmte Sachen besprechen und eventuell verbessern können. 

Spielplan der U20
16.09.
23.09.
14.10.
21.10.
28.10.
04.11.
17.11.
24.11.
02.12.
09.12.
16.12.

SV 67 Weinberg		
TSG 1899 Hoffenheim
SGS Essen II		
1. FC Köln		
FF USV Jena		
BV Cloppenburg
FSV Hessen Wetzlar
1. FC Saarbrücken
FSV Gütersloh		
SV Meppen		
1. FFC Frankfurt II

11:00 Uhr
11:00 Uhr
14:00 Uhr
11:00 Uhr
14:00 Uhr
14:00 Uhr
11:00 Uhr
11:00 Uhr
14:00 Uhr
14:00 Uhr
11:00 Uhr

Auswärts
Heim (Elsterweg)
Heim
Auswärts
Heim
Auswärts
Heim
Auswärts
Heim
Auswärts
Heim
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Fußball ist alles! – Nur nicht weiblich?!
Prioritätensetzung im Profi-Fußball und was sich ändern muss –
aus Sicht des Fanprojekts Wolfsburg.

Die Frauenmannschaft des VfL
Wolfsburg gehört zu den besten
Teams in Europa. Die Spielerinnen
überzeugen sowohl mit fußballerischen Qualitäten, als auch durch
einen unabdingbaren Willen zu gewinnen.

(charakterlichen) Bausteine für erfolgreichen Profi-Fußball, egal ob
bei den Männern oder den Frauen,
sind Durchhaltevermögen, Ehrgeiz
und häufig ein Leben im Verzicht,
um den Blick für das Wesentliche
zu schärfen.

Der Frauenfußball (in Wolfsburg) ist
ehrlich und emotional – die Spielerinnen kämpfen, verlieren und
gewinnen gemeinsam – als Team.
Die Vorbereitung und der Arbeitsaufwand der Spielerinnen, Betreuer*innen und des Trainerteams
sind enorm. Die grundlegenden

Viele Profi-Fußballer genießen
trotz dieser engen Strukturen und
Rahmenbedingungen ein Leben
in finanzieller Unabhängigkeit,
mit öffentlicher Anerkennung und
Wertschätzung der Leistung – zumindest alle Ronaldos, Messis und
Neuers dieser Welt. Im Frauenfuß-

S. 12 | PASSION

ball ist die Situation anders. Viele
Spielerinnen müssen neben den
Vereins- und Profiaktivitäten (Training, Punktspiel, Nationalmannschaft, öffentliche Auftritte, Sponsoring-Termine etc.) einer weiteren
beruflichen Funktion nachgehen.
Nicht zu vergessen die großen Gehaltsunterschiede und die absurden Transfersummen.
Selbstverständlich könnte man
jetzt sagen, dass entsprechend ein
berufliches Standbein nach Karriereende vorhanden ist – anders
als bei den Männern, welche häufig einen schwierigen Start in das
„normale“ Berufsleben außerhalb
des Fußballs haben. Letztlicht ist
es jedoch eher sinnbildlich für die
unterschiedlichen Strukturen, Rahmenbedingungen, aber auch die
Wertschätzung die Männer- und
Frauenfußball im direkten Vergleich

vorfinden und erfahren. Natürlich
hat sich der Frauenfußball weiterentwickelt und professionalisiert.
Es ist großartig, dass beim diesjährigen DFB-Pokalfinale knapp
18.000 Menschen mitgefiebert haben und ein spannendes Spiel erleben konnten. Gleichzeitig hält sich
die Begeisterung für Welt- und Europameisterschaften meist in Grenzen – zumindest beim Großteil der
Bevölkerung.
Einen bedeutenden Schritt in Richtung Gleichberechtigung der Geschlechter ist der Norwegische
Fußballverband (NFF) gegangen:
Von jetzt an verdienen männliche
und weibliche Nationalspieler*innen die gleichen Gehälter und
Prämien. Die Männer verzichten
zugunsten der Frauen auf umgerechnet 56.000€. Die Frauennationalmannschaft erhält nun ebenfalls
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wie die Männermannschaft sechs
Millionen Kronen (610.000€) und damit 2,5 Millionen Kronen (254.000€)
mehr als bisher. Hoffentlich ist dieser großartige Schritt als Auftakt
einer Veränderung der Strukturen
im Profi-Fußball zu sehen – eine
Veränderung, welche hoffentlich
auch der VfL Wolfsburg erkennt,
wertschätzt und fördert. In der
letzten Saison wurde der Frauenmannschaft die Double-Feierlichkeit untersagt, aufgrund der miserablen Saison und der anstehenden
Relegation der Männermannschaft.
Die eindeutige Botschaft hinter diesem Verbot: Nur die Männer zählen! Wäre diese Entscheidung andersdrum denkbar? Wohl kaum!

Sowohl die Anpassung der Gehälter und Prämien durch den NFF,
als auch das Partyverbot des VfL
Wolfsburg verdeutlichen vor allem
eins: Die großen Verbände und die
Profi-Vereine müssen gemeinsam
gegen die Ungleichbehandlung
und Diskriminierung im Profi-Fußball agieren und positive Zeichen
setzen. Doch auch die Fans sind
gefragt! Auch hier gilt es in den
persönlichen Gesprächen und
zwischenmenschlichen Kontakten
eine klare Haltung und Farbe zu
bekennen – alle zusammen für den
VfL Wolfsburg, egal ob Männeroder Frauenmannschaft!

Fotos: Fanfotos.net
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