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Liebe VfL-Fans, 

3:0, 5:0, 6:0, 3:0, 3:0 – mit einem 
Torverhältnis von 20:0 und 15 von 
15 möglichen Punkten auf dem 
Konto, grüßen unsere Wölfinnen 
von der Tabellenspitze. 

Zum Erfolg einer Mannschaft tra-
gen aber nicht nur Spielerinnen 
und Trainer ihren jeweiligen Anteil 
bei, sondern auch die Fans, die die 
Mannschaft stets unterstützen. 
Deshalb starten wir heute mit 
einer neuen Berichtreihe, die 
sich mit dem Thema „Fanclubs 
im Frauenfußball“ beschäftigt. 
In den nächsten Ausgaben wer-
den wir euch ganz allgemein über 
die Fanszenen in verschiedenen 
Ligen und Vereinen berichten und 
natürlich auch einige Fanclubs vor- 
stellen.

Ein Grund für die oben genannte 
Berichtreihe ist – neben dem allge-
meinen Interesse an der Fanszene 
des Frauenfußballs – die Tatsache, 
dass wir uns in letzter Zeit aktiver 
um Kontakte zu anderen FF-Fan-
clubs bemühen und diese auch 
regelmäßig pflegen. Ein Austausch 
über aktuelle Themen aus der AFBL 
findet regelmäßig statt. Ebenso 
beschäftigen wir uns mit gemein-
samen Zielen, wie beispielsweise 

Für Auswärtsspiele, für die unsere 
Banner in der Regel zu groß sind, 
haben wir neben unserem kleinen 
Fanclub-Banner, jetzt auch einen 
Passion-Banner im „Kleinformat“.
Diesen können wir problemlos in 
jedes Stadion mitnehmen und fin-
den immer einen Platz zum Auf-
hängen.

Wie ihr sicherlich schon bemerkt 
habt, erstrahlt auch unser großer 
Passion-Banner im neuen Glanz – 
die Flaggen wurden an den aktuel-
len Kader angepasst und noch eine 
Sache ist neu auf unserem Banner:

Der VfL Wolfsburg hat sich in den 
letzten Monaten intensiv mit dem 
Thema Homophobie auseinander 
gesetzt; die regenbogenfarbene 
Kapitänsbinde, mit der unsere 

der Einrichtung einer zentralen 
Anlaufstelle für alle FF-Fanclubs.

Außerdem haben wir uns in letzter 
Zeit mit unseren Fanutensilien und 
Merchandising beschäftigt.

Während wir im Rahmen unserer 
letzten Choreo, welche zum Saison- 
abschluss vor der Sommerpause 
von uns gezeigt wurde, bereits vier 
Schwenkfahnen nähten und an-
schließend bemalten, die in dieser 
Saison bereits beim Heimspiel ge-
gen den FC Bayern München zum 
Einsatz kamen, haben wir uns wäh-
rend der Sommerpause um unse-
ren „Passion-Banner“ gekümmert.

Kapitänin Nilla Fischer bereits in 
der vergangenen Saison auflief, 
ist für alle Mannschaften des VfL 
Wolfsburgs ab der U10 eingeführt 
worden; das Fanprojekt der Stadt 
Wolfsburg veranstaltete einen 
„Streetkick gegen Homophobie“ 
an dem auch Spielerin Ella Masar 
teilnahm.

Auch wir sind der Meinung, dass 
für Homophobie im Fußball kein 
Platz ist und haben uns deshalb 
in der vergangenen Sommerpause 
dazu entschlossen, den Regen-
bogen, der Vielfältigkeit und To-
leranz symbolisiert, auf unserem 
Passion-Banner zu platzieren!

Neues von den Hooliwölfen

Fanclubnews
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Dank der tollen Unterstützung des 
„OFC Wolfsblut“, die im Turnierver-
lauf zwar „nur“ einen Punkt geholt 
haben, und dennoch 150 Prozent 
auf den Rängen gaben, wurde der 
Streetkick nicht nur sichtbar, son-
dern auch unüberhörbar. „Ein Teil 
von uns konnte nicht nach Lever-
kusen fahren, stattdessen wollen 
wir hier jetzt ein Zeichen gegen 
Ausgrenzung, gegen Diskriminie-
rung, gegen Homophobie und ge-
gen veraltete Vorurteile setzen. Das 
ist eine richtig gute Veranstaltung 
und wir sind mit vollem Einsatz 
dabei.“, erklärt Marcel Otte vom 
VfL-Fanclub Wolfsblut. 
Das Onkel Emma (Queeres Zent-
rum aus Braunschweig), die Aids 
Hilfe Wolfsburg sowie die QFF 
(Queer Football Fanclubs) waren 
ebenfalls dabei und mit einem In-
fo-Stand vertreten. Dadurch bot 
sich Bürger*innen die Möglichkeit 
niedrigschwellig Kontakt aufzu-
nehmen und die jeweiligen Ange-
bote kennenzulernen. Insgesamt 

Am Samstag, den 01.09.2018 fand 
der „Streetkick gegen Homopho-
bie“ von 10-16 Uhr am ZOB in 
Wolfsburg statt – eine gemeinsame 
Aktion des Fanprojekts und des 
VfL Wolfsburg. Auf einem Stra-
ßenfußball-Court traten insgesamt 
neun Teams in zwei Gruppen ge-
geneinander an. Im Finale spielten 
die Mannschaften „3 Wölfe“ und 
„JUSOS“, wobei sich das Geflüch-
teten-Team „3 Wölfe“ durch einen 
knappen 1:0-Erfolg den Turniersieg 
holte. Der dritte Platz ging an das 
Team „Holzköpfe“, die sich mit 6:5 
gegen das Team „Jugendförde-
rung“ durchsetzen konnten. „Wir 
sind mit der Veranstaltung abso-
lut zufrieden. Viele Leute sind hier, 

denen es am Herzen liegt, gegen 
Diskriminierung vorzugehen. Es ist 
wichtig, dass wir gemeinsam mit 
dem VfL Wolfsburg dieses Zeichen 
in der Stadt setzen können.“, be-
richtet Antje Arnds vom Fanprojekt 
der Stadt Wolfsburg. Der Gedanke, 
der hinter dem Turnier steht, wurde 
dabei von allen Teilnehmer*innen 
gelebt. Zwar wurde im sportlichen 
Sinne gegeneinander gekämpft 
und jedes Team war mit Ehrgeiz 
dabei, am Ende zollten die Teams 
einander aber vor allem Respekt 
und stan-den für eine gemeinsame 
Sache: Wolfsburg ist bunt! Schließ-
lich war es die erste öffentliche Ver-
anstal-tung gegen Homophobie in 
Wolfsburg.

war es eine tolle Veranstaltung und 
ein weiterer wichtiger Schritt, um 
Diskriminierung und Ausgrenzung 
entgegenzuwirken sowie Vielfalt 
und Diversität zu fördern. „Wir ma-
chen hier mit, weil wir ein Zeichen 
für Vielfalt und gegen Homophobie 
setzen wollen. Es ist ein super Tur-
nier, herrliches Wetter, super klasse 
Leute machen mit. Ich hoffe, dass 
wir einen kleinen Teil dazu beitra-
gen konnten, dass Wolfsburg to-
leranter und ein bisschen bunter 
wird.“, so Ahmede Metsahel von 
den JUSOS Wolfsburg. 
Gefördert wurde die Kampagne 
#Vielfalt und der „Streetkick gegen 
Homophobie“ von der Deutsche 
Fußball Liga (DFL) im Rahmen des 
Förderprogramms „PFiFF“ (Pool 
zur Förderung innovativer Fußball- 
und Fankultur).

Beitrag des Fanprojekts Wolfsburg

Streetkick gegen Homophobie
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Der zwölfte Mann. Ein Begriff, der 
im Fußball genauso wichtig ist, wie 
der Sport an sich. Fans, die sich 
die Spiele ihrer Mannschaften live 
im Stadion ansehen, ihren Idolen 
auf dem Platz zujubeln, Siege mit 
ihnen feiern, aber auch mal bittere 
Niederlagen einstecken. Fans, die 
für die Stimmung und die Atmo-
sphäre im Stadion sorgen, der Elf 
auf dem Platz mit ihren Gesängen 
noch ein paar Prozent mehr he-
rauszukitzeln versuchen und ihr 
damit zum Sieg zu verhelfen. Der 
zwölfte Mann ist für die Fußballer 
beinahe genauso wichtig, wie das 
tägliche Training. 

Doch wer genau sorgt eigent-
lich für die Stimmung neben dem 
Platz? Wer sind diejenigen, die die 
Fans um sich herum anheizen, der 
Mannschaft bedingungslos den 
Rücken stärken, vollkommen egal 
ob auswärts oder im heimischen 
Stadion?

Jeder Verein hat seine eigene Fan-
kultur. Doch eines hat nahezu jede 
Fanszene gemein; jede hat genau 
diese Fans, für die Fußball viel 
mehr als nur ein einfacher Sport 
ist. Sie organisieren sich in Fan-
clubs, bieten dem “normalen” Fan 
Fanfahrten an, komponieren und 
texten Schlachtrufe, malen und 

Eine kleine Truppe von „Bayer 04 
werkself-Frauen“ FANS unterwegs 
in der ALLIANZ Frauen-Bundesliga 
2018/19 ... oder aber ...
eine kurze Beschreibung des
„FF.- Fanclub Bayer 04 Leverku-
sen: „Jetzt geht‘s loos““!

So schicken WIR einen „sportli-
chen Gruß“ nach Wolfsburg zum 
FANCLUB HOOLIWÖLFE und 
wünschen Euch eine erfolgrei-
che Saison mit EUREM Team!

basteln einzigartige Choreographi-
en und verbringen einen Großteil 
der Freizeit mit Verein und Mann-
schaft.

Doch wer sind diese Fans, die je-
des Fanlager zu etwas Besonde-
rem machen?

In den nächsten Ausgaben gewäh-
ren wir euch Einblick in die Fanla-
ger diverser Frauenfußball-Mann-
schaften.

Den Startschuss gibt der Fanclub 
“Jetzt geht’s loos” von Bayer 04 
Leverkusen, der sich im nach- 
folgenden Bericht vorstellt.

FF.- Fanclub Bayer 04 Leverkusen: 
„Jetzt geht‘s loos“ –
UNSERE Entstehungsgeschichte:
Der Ursprung unserer Entstehungs-
geschichte war die „FIFA Womens
World Cup Germany 2011“, mit 
Spielen auch in Leverkusen und 
der Frage, wie die heimischen 
„Bayer 04 werkself-Frauen“ aktiv 
unterstützt werden könnten !?
Mit einem FANCLUB ... und so 
wurde beim Verein Bayer 04 der 1. 
offizielle Fanclub zur aktiven Unter-
stützung des Frauen- & Mädchen-
fußballs gemeldet.

EIne Berichtreihe über die Fanszene des Frauenfußballs Der FF-Fanclub des SV Bayer 04 Leverkusen

Fans im Frauenfußball Jetzt geht‘s loos!

(Foto von links: Thomas, Cheftrainerin Verena Hagedorn, Olli, Lars, Marcel & Jan (aus Essen) präsentieren den FAN-
CLUB-Fanschal!) | © FF.- Fanclub Bayer 04 Leverkusen: „Jetzt geht‘s loos“
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Es gibt ca. 200 Fanclubs für den 
Männerbereich, aber nur einen für 
den „weiblichen Part“.

Startschuss war im Januar 2014, 
dann auch direkt mit einer eigenen
Facebook-Seite, um UNSER „Trei-
ben“ darzustellen und weitere 
FANS des Frauenfußballs & auch 
FANS von Bayer 04 zugewinnen!

Zudem erzielten wir auch 
Freundschaften mit anderen 
FANCLUBS des Frauenfuß-
balls, wie z.B. aus Essen (Foto), 
Jena, Hoffenheim, Sand usw. 
– Es macht einfach Spaß auch 
weitere FANS & FANCLUBS ken-
nen zu lernen!

Den grössten Erfolg mit UNSEREN 
„Bayer 04 werkself-Frauen erleb-

ten wir mit „vor Ort“ ... als letzter 
Hallenpokal-Gewinner 2015 in 
Magdeburg (siehe Foto), damals 
gegen den VfL Wolfsburg..!
Je nach „privaten Möglichkei-
ten“ reisen WIR dann auch in der 
Allianz Frauen-Bundesliga – bzw. 
im DFB-Pokal der Frauen – umher 
und freuen UNS immer über neue 
Kontakte des FF. ... auch für UNSE-
REN Verein oder Fanclub!

Mitglieder des FANCLUBS:
WIR sind ein bunt gesammelter 
Haufen von Bayer 04-Frauenfuß-
ballfans aus unterschiedlichen Re-
gionen: Lüdenscheid, Köln, Bonn 
oder aber auch Leverkusen; mit 
noch nicht festen Strukturen (WIR 
arbeiten dran)!

Ansprechpartner:
1. Olli Seidel (auch Macher der „facebook-Seite“) &
2. Thomas Kurth

Kontakt:
E-Mail: jetztgehtsloos@web.de
Facebook: facebook.com/Bayer04.Frauenfussball.Fanclub.Jetzt.gehts.loos

© FF.- Fanclub Bayer 04 Leverkusen: „Jetzt geht‘s loos“

© FF.- Fanclub Bayer 04 Leverkusen: „Jetzt geht‘s loos“

© FF.- Fanclub Bayer 04 Leverkusen: „Jetzt geht‘s loos“
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Die ehemalige Wölfin wechselte 
im vergangenen Sommer nach 7 
Jahren beim VfL zum Ligakonkur-
renten SC Freiburg. Inzwischen ist 
sie gesetzte Stammspielerin und 
konnte zudem sogar ihr Debüt in 
der deutschen A-Nationalmann-
schaft geben.

Fanclubmitglied Janine G. sprach 
am Rande des Ligaspiels des SC 
Freiburg gegen den MSV Duisburg 
unter anderem über Frohms’ neu-
en Verein, ihren Wechsel in den 
Breisgau und ihre fußballerische 
Zukunft.

1. Wie hast du dich bisher in Freiburg eingelebt? Wie gefällt dir die 
Stadt und wie hat die Mannschaft dich aufgenommen? 
Die Mannschaft ist sehr aufgeschlossen, hat mich super integriert und mir 
das Ankommen daher sehr einfach gemacht. Ich bin echt schnell angekom-
men und fühle mich super wohl in Freiburg.
Die Stadt ist der Hammer und sehr ansehnlich.

2. Was hat sich für dich mit dem Wechsel nach Freiburg in sportlicher, 
wie auch persönlicher Sicht geändert?
Aus sportlicher Sicht natürlich, dass ich hier mehr Verantwortung überneh-
men kann, was ich auf jeden Fall auch wollte.
Aus persönlicher Sicht prägen ein Umzug und ein Schritt so weit weg von 
zuhause enorm, man wird selbstständiger und lernt Dinge zu schätzen, die 
man vorher für selbstverständlich gehalten hat.

3. Warum hast du dich für den Wechsel nach Freiburg entschieden? 
Gab es noch andere Vereine, die in Betracht gekommen wären?
Natürlich haben wir uns überall mal umgehört und alle Richtungen waren 
offen; sogar das Ausland kam für mich in Betracht. Allerdings stand der 
Wechsel schon früh fest, da Freiburg der erste Verein war, der Interesse 
gezeigt und sich um mich bemüht hat. Daher gab es für mich keinen Grund 
mehr, auf weitere Angebote zu warten.

4. Welche Ziele hast du dir mit dem Sportclub persönlich und auf Ver-
einsebene gesetzt?
Ich möchte mich möglichst schnell in der Mannschaft etablieren, die Num-
mer eins sein und natürlich auch bleiben.
Die vergangene Saison des SC Freiburg war überragend. An diese wollen 
wir selbstverständlich anknüpfen und die Leistungen der letzten Spielzeit 
natürlich bestätigen.

5. Bald steht das Spiel gegen deinen Ex-Verein Wolfsburg an. Freust du 
dich darauf und wie wirst du die Partie angehen?
Eigentlich versuche ich das Spiel anzugehen, wie jedes andere auch, auch 
wenn es dann natürlich eine besondere Situation sein und sich etwas 
schwierig gestalten wird. Und klar, ich freue mich darauf, die Mannschaft 
wiederzusehen, außerdem werden viele meiner Freunde und meine Familie 
da sein. Da möchte man dann natürlich gewinnen.

Was macht eigentlich...
Merle Frohms?
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6. Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielerinnen?
Mit einigen. Da ich jetzt bei der Nationalmannschaft dabei war, hatte ich die 
Gelegenheit, mich persönlich mit einigen ehemaligen Mitspielerinnen aus-
zutauschen. Aber auch so fragt man sich gegenseitig oftmals, wie es einem 
so geht und was man gerade macht.

7. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen Wolfsburg und 
Freiburg?
Natürlich sind hier die meisten Bedingungen anders als in Wolfsburg. 
Allerdings war mir das vor dem Wechsel schon bewusst, sodass ich mich im 
Vorfeld darauf einstellen konnte. 
Aber wir versuchen, mit den gegebenen Mitteln bestmöglich zu arbeiten 
und das Beste herauszuholen.

8. Glückwunsch zu deinem Nationalmannschaftsdebüt. Wie war es für 
dich, als du das erste Mal dabei warst?
Ich habe versucht, alles an Eindrücken mitzunehmen. Die Möglichkeit be-
kommen nicht viele Spielerinnen, zudem weiß man nie, wie oft und wie lan-
ge man die Gelegenheit dazu hat. Von daher möchte ich alles genießen, 
aufsaugen und glücklich darüber sein, dabei sein zu dürfen.

9. Dein Ziel wird sicher sein, langfristig ein fester Bestandteil der Natio- 
nalmannschaft zu werden. Wie schätzt du deine Chancen ein, bei der 
Weltmeisterschaft im kommenden Jahr dabei sein zu dürfen?
Ich denke, der erste Schritt dafür ist ja jetzt gemacht. Das Trainerteam hat 
mir das Vertrauen geschenkt und mir den Einsatz ermöglicht. Daher kann 
ich mir vorstellen, dass der DFB nicht nur kurzfristig mit mir plant. Allerdings 
ist es bis zur WM noch ein weiter Weg und es gibt für mich noch einige 
Hürden zu meistern.

Vielen Dank an Merle, die sich nach dem Spiel gegen den MSV Duisburg
die Zeit für uns genommen hat und Danke auch an Felix Rathfelder vom SC
Freiburg, der uns dieses Interview ermöglicht hat! Wir wünschen Merle alles
Gute und sind gespannt, wohin ihr Weg führen wird.

INFO ZUM HEIMSPIEL
GEGEN DIE

TSG HOFFENHEIM
 AM 02.12.2018

Liebe VfL-Fans,

während der letzten Heimspiele haben wir öfters mitbekommen, 
dass es zu Problemen am Verkaufsstand in der Gegengerade ge-
kommen ist. Dies war auch schon in der letzten Saison der Fall, 
sodass wir nun aktiv werden und zur Verbesserung beitragen möch-
ten.

Beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim werden wir euch vor 
und nach dem Spiel ein paar Fragen stellen und die Ergebnisse an-
schließend auswerten. Natürlich könnt ihr uns eure Erfahrungen/
eure Meinung auch per E-Mail an die info@hooliwoelfe.de mit dem 
Betreff „Verkaufsstand“ zukommen lassen oder uns beim Spiel ge-
gen Hoffenheim gezielt ansprechen und eure Meinung äußern.




