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Auf ins Rheinland! Auf ins Rheinland!

Auf ins Rheinland! Auf ins Rheinland!

FANFAHRT

14.04.2019
UM 14 UHR

ZUM AUSWÄRTSSPIEL
NACH LEVERKUSEN!

										
Anmeldung: Fanphone: 01 51 / 64 54 55 24
E-Mail: info@hooliwoelfe.de
Online: fanfahrten.hooliwoelfe.de
oder gerne persönlich bei uns!

HINFAHRT
Abfahrt um 07:00 Uhr in Wolfsburg
an der Volkswagen Arena (Südufer)
RÜCKFAHRT
Gegen 17:00 Uhr starten wir wieder
in Richtung Wolfsburg
Während der Fahrt werden wir gelegentliche
Pausen einlegen!

Alle Anmeldungen sind verbindlich. Barzahlung und Überweisung sind möglich!
Bei auffälligem Verhalten durch Alkoholkonsum behalten wir uns das Recht vor, diesen einzuschränken.

Bitte gebt bei der Anmeldung an, ob ihr den
vollen oder ermäßigten Ticketpreis zahlt.

Kosten:

40,– inkl. Eintritt ins Stadion
sowie einem Freigetränk im Bus
Mitglieder der Frauenfußball-OFC‘s erhalten 3,– Ermäßigung
auf den Fahrpreis! Wenn ihr ermäßigten Stadioneintritt
habt, erhaltet ihr weitere 3,– Rabatt.
Kinder bis 14 Jahre fahren für 29,– mit!

Getränke und kühles Bier gibt es
zu fanfreundlichen Preisen im Bus!

ßen Fanclubbanner am Zaun hängen und natürlich auch unseren
„Passion-Banner“, den man mittlerweile auch in anderen Vereinen
kennt und wahrnimmt. Wir machen
Choreos, die immer größer werden.
Aber das, was sich am meisten verbessert hat, ist der Zusammenhalt
innerhalb des Fanclubs. Klar, auch
vor der Fanclubgründung hatten
wir auch außerhalb von Spieltagen
Kontakt, aber mittlerweile machen
wir auch abseits des Platzes viel
zusammen. Wir gehen Essen, machen Spieleabende, Planen etwas
in Gruppen oder besuchen uns an
Geburtstagen.

3 Jahre Hooliwölfe
Ein kurzer Rückblick auf die letzten 3 Jahre | Von Jenny
Der 07.01.2019 ist für uns Hooliwölfe nicht einfach nur irgend
ein Tag in diesem Jahr, denn am
07.01.2016, also genau vor 3 Jahren, haben wir unseren Fanclub gegründet.
Am Anfang hatten wir noch nicht
wirklich eine Idee, was wir machen wollen und wofür wir stehen
und auch am Namen haperte es,
aber das änderte sich schon bald.
Recht schnell haben wir unser Zuhause im Block O1 gefunden und
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den Namen, den bekamen wir von
Alex Popp.
In den drei Jahren hat sich viel verändert. Wir werden erkannt und
auch auswärts auf den VfL und
unseren Fanclub angesprochen,
mehr wahrgenommen und auch
im Block O1 tut sich einiges. Immer mehr Fans gesellen sich zu
uns auf die Gegengerade, wollen
dazugehören und zur Stimmung
beitragen. Wir haben Fanfreundschaften geschlossen, einen gro-

Drei Jahre später füllen wir alle
zusammen einen ganzen Block
auf der Gegengerade, wo am Anfang oft gähnende Leere herrschte, planen Choreos und Fanaktionen, mittlerweile sogar im ganzen
Stadion, bieten Fanfahrten an, um
möglichst vielen Leuten das Auswärtsfahren näher zu bringen und
halten natürlich auch unsere Fanclubsitzungen ab. Seit 1,5 Jahren
erscheint auch regelmäßig unser
Fanmagazin „Passion“.

nend und voller Adrenalien ist und
uns auch in stessigen Situationen
regelmäßig zum Lachen bringt.
Nebenbei dichten wir auch mal das
ein oder andere Lied, welches aber
eher auf Insidern basiert, als das
man es tatsächlich im Stadion singen würde. Aber wir arbeiten dran
und freuen uns schon drauf, wenn
wir mit euch neue Lieder im Stadion zum Besten geben können!
Im Großen und Ganzen wurde es
von Jahr zu Jahr besser und jetzt
nach dem dritten Jahr ist bei uns
noch lange nicht Schluss! Wir werden nicht aufhören, sondern genau
da weiter machen, wo wir uns im
Moment befinden. Natürlich können wir immer Unterstützung gebrauchen und freuen uns über neue
Mitglieder! Also, wenn ihr Lust und
Spaß habt, zu helfen, meldet euch
gerne bei uns oder sprecht uns direkt am Spieltag an!
Wir freuen uns auf euch und nehmen jeden mit Freude und Herzen
gut bei uns auf.
Die Hooliwölfe

Wichtig ist dabei, dass sich alle
verstehen und respektieren und
dabei der Spaß an erster Stelle
steht. Dass es bei uns nicht immer
ganz ernst zugeht, haben wir erst
vor ca. einem Jahr festgestellt. Mitten im Stress, als die Choreografie
noch auf den letzten Drücker fertig werden musste, haben wir ein
Spiel für uns erfunden, was spanPASSION | S. 7

Choreos und Fanaktionen
Ein Kurzbericht über unsere Aktionen im Stadion | Von Sabrina
In den letzten drei Jahren haben wir
uns nicht nur innerhalb des Fanclubs, sondern auch außerhalb,
also in dem, was man von Außen
betrachtet sieht, weiterentwickelt.
Die Rede ist von unseren Fanaktionen und Choreos. Angefangen
im Dezember 2015 mit einer recht
kleinen Choreo im Block O1, füllen
wir heute fast das ganze Stadion.
Die erste Choreo „Danke für das
Jahr 2015“ war, im damals noch
recht leeren Block auf der Gegengerade, recht einfach gehalten.
Dennoch ein erster Schritt, den wir
in die richtige Richtung machten.
Weiter ging es im März 2016 mit
einer Choreo zum UWCL-Spiel gegen Lyon. Diese war schon ein wenig größer, war mit mehr Aufwand
verbunden und bezog einen größeren Teil des Blockes mit ein.
Danach folgten weitere Choreos,
u.a. mit der Wolfsburger Skyline,
Sprüchen zur Motivation und verschiedenen Elementen, passend
zum VfL und immer ein bisschen
größer.
Auch beim DFB Pokalfinale in Köln
führten wir bereits die ein oder andere Aktion durch.
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Hinzu kommen einzelne, kleine Aktionen, wie beispielsweise Spruchbänder für verletzte Spielerinnen
oder zu deren Verabschiedung.
Zu Auswärtsspielen nehmen wir
hin und wieder kleine und größere
Fahnen mit, um für einen grün-weißen Gästeblock zu sorgen. Zugegeben, so ganz funktioniert dies
leider nicht, da sich einige VfL Anhänger bei Auswärtsspielen lieber
abseits aufhalten oder lieber sitzen
möchten. Aber wir arbeiten dran, in
Zukunft alle Fans auswärts zu bündeln und auch dort für mehr Stimmung zu sorgen.
Heute, zum Spiel gegen Olympique
Lyon, führen wir bereits unsere
zwölfte und bisher größte Choreo
durch. Anders als gewohnt, werden heute auch die Nordkurve und
die Haupttribüne mit einbezogen,
sodass ein großes Gesamtbild entsteht.
Wie die Choreo an sich entstanden
ist, möchten wir euch kurz zusammenfassen:
Am Anfang stand zunächst der Gedanke im Raum, eine Choreo machen zu wollen. Danach ging es an
die Ideenfindung. Meistens legen
wir recht früh fest, wann wir etwas
machen wollen, sodass wir hier

keinen Zeitdruck haben und unsere
anfänglichen Ideen auch nochmal
in Ruhe überdenken und ggf. erweitern oder ganz verwerfen können.
Letztendlich hatten wir zwei Ideen,
die sich gut miteinander kombinieren
ließen. Also stand unser Vorschlag
für die Choreo recht schnell fest: Ein
riesiger Wimpel in der Nordkuve,
dazu Streifen in den Vereinsfarben
auf den Längsseiten.
Mit dieser Idee fuhren wir zum
geplanten Fanclubtreffen Anfang
Januar, welches sich ein anderer
FF-Fanclub gewünscht hatte. Dort
sollte es nicht nur um die Stimmung
im Stadion, sondern auch um die
Choreo für das UWCL-Spiel gehen.
Unsere Idee wurde ohne einen Gegenvorschlag angenommen.
Nach kurzer Bestandsaufnahme
ging es an die Kalkulation und die
finale Planung. Alle Informationen
beisammen, ging unser Vorschlag
in Richtung UEFA, diese musste die
Choreo im Vorfeld genehmigen und
prüfen, ob wir bestimmte Vorgaben
einhalten.
Inzwischen machten wir die ersten
Besorgungen und schon bald ging
es an die Umsetzung.
Heute, am Spieltag, waren wir bereits ganz früh am Stadion. Einige
Stunden vor dem regulären Einlass
waren wir bereits in allen Tribünenbereichen aktiv und bereiteten alles
vor.

Vom Material an sich bis hin zu
den kleinen Infozetteln, auf denen
alle nötigen Anweisungen stehen,
statteten wir jeden der über 1300
Plätze auf der Haupttribüne aus,
danach alle Plätze auf der Gegengerade und danach war die Nordkurve dran.
Nebenbei verteilten wir noch unser
Fanheft „Passion“, welches heute
erstmals mit einer Auflage von über
1000 Exemplaren erscheint.
Ein hoher Kostenfaktor.
Fanaktionen sind natürlich nicht
ganz billig, dennoch ist es stets
eine schöne Sache, die, wie bereits
erwähnt, auch der Motivation und
der Einstimmung auf das bevorstehende Spiel dient.
Während die Kosten für solche
Aktionen im Bereich des Herrenfußballs die 10.000 Euro stets
übersteigen, halten sich die Kosten bei uns noch in Grenzen. Rund
1600 Euro haben wir bisher in unsere Fanaktionen investiert. Hinzu
kommen unzählige Stunden für die
Vorbereitung, die Umsetzung und
die anschließende Durchführung
im Stadion. An dieser Stelle auch
noch einmal ein großes Dankeschön an die Jungs, die uns schon
das ein oder andere mal mit Spenden unterstützt haben!
Auf der nächsten Seite haben wir
für euch noch ein wenig Bildmaterial gesammelt.
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Unsere 1. Fanfreundschaft!
Fanclubvorstellung der „OL Ang`Elles“
Schon seit einigen Monaten haben
wir eine offizielle Fanfreundschaft
mit dem Fanclub aus Lyon, auf die
wir besonders stolz sind. Nicht nur,
weil es unsere erste Fanfreundschaft ist, sondern auch, weil es
ein Zeichen für den gegenseitigen
Respekt ist.
Fast in jedem Jahr trifft der VfL
auf Lyon und dennoch ist es eine
Partie, auf die man sich immer wieder freut, die man mit Spannung
erwartet.
Während des Spiels feuert jeder
sein Team an, hofft auf den Sieg,
das Weiterkommen, den Pokal.
Und am Ende ist es immer hart,
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wenn dann „die anderen“ dort stehen und jubeln. Dennoch gratuliert
man dem Sieger und geht respektvoll miteinander um.
Außerhalb des Stadions haben wir
gemeinsam mit den Fans aus Lyon
schon einige schöne Momente erlebt, beispielsweise beim Finale in
Reggio Emilia.
Der Kontakt ist immer ein bisschen
da, irgendwann war die Fanfreundschaft dann beschlossene Sache.
Wer die „OL Ang`Elles“ sind und
was sie über den VfL Wolfsburg
und die franz. Liga denken, verrät
euch Fanclubmitglied Willy.
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Mein Name ist Willy Pasche und ich
bin Mitglied im Fanclub OL Ang`Elles. Der Fanclub OL Ang`Elles wurde im Jahr 2011 gegründet und
hat – stand jetzt – 250 Mitglieder,
die nicht nur in der direkten Umgebung von Lyon, sondern im ganzen
Land verteilt wohnen. Sogar Jenseits der Grenze Frankreichs sind
wir vertreten. Die Mitglieder, die die
weiteste Anreise haben, leben in
den USA.
Die französische Liga 1 (Divison 1)
des Frauenfußballs kommt in den
letzten Jahren gut voran. Trotzdem
ist es leider schon eine lange Zeit
so, dass an das Niveau das Lyon
abruft andere Teams nicht rankommen. Nur Paris (PSG) gelingt dies
hin und wieder. Alle anderen Teams
spielen um Platz 3 mit. Junge Spielerinnen benötigen Zeit, um an das
steigende Niveau in der Liga ranzukommen, durchlaufen aber allesamt eine gute Ausbildung und
werden sich etablieren können.
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Natürlich unterstützen wir unsere
Jugendmannschaften und sehen
vielversprechende
Jugendliche.
Hier ist erwähnenswert, dass sie
von Sonia Bompastor und Camille Abily, die große Champions bei
Lyon waren, trainiert werden.
Wir werden heute mit mindestens
18 Fans beim Rückspiel in Wolfsburg sein, um unsere Mannschaft
zu supporten. Wie einige andere
Fans, war ich schon bei dem Spiel
im März 2017 in Wolfsburg dabei.
Es versteht sich von selbst, dass
wir bei allen Spielen zu Hause und
auswärts dabei sein wollen und
daher unser Bestmögliches tun.
Bei einer so großen Anzahl an Mitgliedern finden sich aber immer
welche, so dass unser Team immer
unterstützt wird. So kamen gar 8
Fans für ein Spiel in Kasachstan
zusammen.

Wir respektieren die Frauen des
VfL Wolfsburg sehr, die auf dem
gleichen Niveau wie die OL spielen.
Die Finalspiele waren alle sehr interessant. Sie wurden alle entweder
durch Elfmeterschießen oder wie
letztes Jahr durch eine rote Karte
mitentschieden.
Aber das 1/4 Finale 2017 in Wolfsburg (0:2) war das schönste weibliche Fußballspiel, das ich je gesehen habe. 2 Super technische und
taktische Teams.
Wir verstehen uns sehr gut mit anderen Fanclubs, weil wir freundlich
und respektvoll sind. Leider kann
man kleine Probleme mit Fans anderer Vereine nie vermeiden. Dies
zeigt sich bei den Fans von Paris.

Einige der Hooligans der Profis
dürfen nicht mehr ins Stadion der
Männer gehen und schauen sich
die Spiele der PSG Frauen an. Da
kommt es öfter zu kleineren Auschreitungen.
Auf Facebook haben wir die Fanpage OL Ang`Elles und würden uns
über das ein oder andere Like freuen. Hier findet ihr auch Bilder nach
den Spielen von den Fans und vom
Spielverlauf.
Ich freue mich auf das Rückspiel
und ein Treffen mit unseren Freunden aus Wolfsburg.
Sportliche Grüße aus Lyon
Willy Pasche
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La traduction
L‘auteur Willy Pasche
Je m’appelle Willy Pasche. Le
groupe de supporters OL Ang’Elles
a été créé en 2011 et nous sommes 250 membres.
La division 1 française de football
féminin progresse bien ces dernières années mais l’OL est vraiment
au dessus, seul le PSG peut parfois
nous battre. Des jeunes joueuses
se forment dans les autres clubs
mais il leur faut du temps.
Bien sûr, nous soutenons nos équipes de jeunes et nous voyons des
jeunes prometteuses. Il faut dire
qu’elles sont entraînées par Sonia
Bompastor et Camille Abily qui ont
été de grandes championnes.
Nous serons au moins 18 à aller
à Wolfsburg, nous sommes déjà
venu en 2017. Nous sommes présents à tous les matchs à domicile
et à l’extérieur de l’OL.
Nous étions 8 pour un match au
Kazakhstan. Les fans de l’OL viennent de toute la France et aussi des
USA.
Nous respectons beaucoup Wolfsburg qui est au même niveau que
l’OL. Les finales sont très intéressantes et le score bascule pour
un détail, penalty ou carton rou-
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ge. Mais le 1/4 de finale en 2017 à
Wolfsburg (0-2) a été le plus beau
match de foot féminin que j’ai vu.
2 superbes équipes techniques et
tactiques.
On s’entend très bien avec les autres clubs de supporters car nous
sommes conviviaux et respectueux. Malheureusement des problèmes commencent à arriver. Le seul
club qui pose problème avec ses
supporters en France, c’est le PSG
féminin car les hooligans virés des
garçons viennent voir les filles .

Fans im Frauenfußball

Teil 2

Eine Beitragsreihe über die Fanszene im Frauenfußball | Von Janine

Fußball verbindet.
Selten sind Eigenschaften der Persönlichkeiten so nebensächlich
wie im Sport.Egal welche Hautfarbe, welche Herkunft, welches
Aussehen, welches Alter; Fans einer Sportart verbindet genau eine
Sache: Die Leidenschaft zu ihrem
Sport und ihren Mannschaften.

In unserem letzten Bericht hat sich
der Frauenfußball-Fanclub von
Bayer 04 Leverkusen vorgestellt.
Für diesen Teil haben wir uns für
euch mit dem Fanclub Rote Füchse
vom SC Freiburg in Verbindung gesetzt, der nun einen kleinen Einblick
in sein Fanclub-Dasein gewährt.
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Die Roten Füchse
Der FF-Fanclub des SC Freiburgs mit einem Kurzbericht
über die Bedeutung des Frauenfußballs
Schal um den Hals, Trikot statt
T-Shirt, Wurst oder Bier in der
Hand, mehr Gesang als normales
Reden, das beschreibt in kurzen
Zügen den typischen Fußballfan.
Doch für welchen Fußball genau?
Unwichtig! Jeder Fußball lebt von
der Motivation seiner Fans, von
den Adrenalinstößen die versetzt
werden, wenn der Fanblock lauter
wird, egal ob bei Rückstand oder
Führung und von der Geborgenheit, ein stückweit Heimat bei einem Auswärtsspiel dabei zu haben.
Für dieses Gefühl sorgt seit einiger Zeit unser neu gegründeter
SC Freiburg Frauen Fanclub:
Die Roten Füchse.

Entstehung der Roten Füchse:
Wir, Alexander Sturm und Peter
Geisert, sowie andere Unterstützer
hatten schon im Dezember 2017
die Idee, den ersten Fanclub für

den Frauen-& Mädchenfußball des
SC Freiburg zu gründen. Aus dieser Idee wurde im Mai 2018 Wirklichkeit.
Der SC Freiburg Frauen Fanclub
reist mit seinen Mitgliedern durch
ganz Deutschland wie z.B. nach
Potsdam, Wolfsburg, Mönchenladbach oder Essen.
Der Grund dafür?
Der Frauenfußball ist „stellenweise
deutlich schöner wie der, den die
Herren spielen“.

Für unsere Mitglieder organisieren
wir (in Leitung des 2. Vorstandes
Peter Geisert) den Ablauf sowie
auch die Anfahrten zu den Auswärtsspielen. Ab und zu wurde
dafür sogar schon ein Kleinbus
gemietet. Außerdem gibt es schon
die ersten eigenen Fanpullover, um
den Fanclub nach außen noch besser zu repräsentieren.
Unser 1. Vorstand Alexander Sturm
ist u.a. für die Organisation der
Heimspiele zuständig.

Die Unterstützung unserer SC Frauen steht für uns im Vordergrund,
jedoch bringt es schleichend auch
weitere Vorteile mit sich, wie z.B.
neue Freundschaften, untereinander und auch mit Fans und
Fanclubs anderer Vereine, zudem
können bis dato fremde Städte in
Kurztrips erkundet werden und der
Spaßfaktor dadurch sehr hochgehalten werden. Aus einem Hobby
wurde Leidenschaft.
Unser Fanclub
Wir sind ein Mix aus Alt und Jung,
Männern und Frauen sowie aus
den unterschiedlichsten Herkunftsstädten: vom Ortenaukreis über
Wolfsburg bis Potsdam.

Immer wieder ein besonderes Erlebnis ist die Beziehung zwischen
Spielerinnen und Fans, welche auf
gewisse Art und Weise persönlicher und inniger stattfinden kann
als beim Herrenfußball.

Kontaktierung
Noch sind wir ein kleiner Haufen
Füchse des neu gegründeten Fanclubs, wir würden uns jedoch über
jeden Zuwachs zu unserem Rudel
freuen.
Bei Interesse kann über unsere Facebookseite SC Frauen Fanclub
Rote Füchse recherchiert werden oder unter den Kontaktdaten
rote-füchse-freiburg@gmx.de bzw.
einer der Organisatoren erreicht werden.

Über jedes neue Mitglied, welches
unsere Leidenschaft mit uns teilen
möchte, würden wir uns freuen.

Euer Fanclub, die Roten Füchse
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Fanclubvertreter in Dortmund
Live dabei bei der Pokalauslosung in Dortmund | Von Anna
Als Fanclubvertreter der VfL Wolfsburg Frauen, durften Adina und ich
in den frühen Morgenstunden des
10.02.2019 nach Dortmund reisen.
Um 7 Uhr ging es mit dem Auto,
vollgepackt mit Schal und Trikot,
nach Dortmund. Die Fahrt war zeitweise sehr nachdenklich. „Was
erwartet uns?“, „Welchen Pokalgegner bekommen wir zugelost?“
waren einige Gedanken, die uns
durch den Kopf gingen.
Als wir gegen 10:30 Uhr ankamen,
empfing uns erstmal der Dortmunder Regen. Wir freuten uns, endlich
ins Fußballmuseum zu kommen.
Dort angekommen, empfing man
uns sehr freundlich. Mit VIP Bändchen ausgestattet, ging die Erkundigungstour los.
Mit der großen Rolltreppe ging es
in den 2. Stock. Wandmalereien
der Fans aus allen 3 Ligen verzierten die Wände. Oben angekommen
ging es mit der Weltmeisterelf von
1954 los. Über Fritz Walter, Helmut
Rahn bis hin zu Sepp Herberger.
Kurze und knackige Infotafeln und
der Weltmeisterpokal schmückten
die ersten Meter. Natürlich durfte
das legendäre Tor von Rahn nicht
fehlen. Nach diesen ersten tollen
Eindrücken, ging es in der Ausstel-
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lung weiter. Beim Betrachten der
Ausstellung fiel uns beiden sofort in
einer Ecke auf, weswegen wir überhaupt hier sind: Hinter der Ausstellung der WM ‘54 war die FrauenAusstellung. In einer großen Vitrine
sind die Errungenschaften der DFB
Frauen ausgestellt. Pokale der WM
und EM, Medaillen von den Olympischen Spielen und die silbernen
Lorbeerblätter.
Nachdem die Eindrücke der Vitrine
halbwegs verdaut waren, kam die
Zeitleiste des Frauenfußballs. Es
war sehr interessant, die Anfänge
zu sehen, bis zu der Entwicklung
ins Jahr 2019. Natürlich durfte die
glorreiche Saison vom VfL Wolfsburg im Jahre 2013 nicht fehlen.
Triple!!! Die original Kapitänsbinde
von Nadine Kessler und der Champions League Ball waren ausgestellt.

hübscher finden.
Die Spannung stieg mit jeder
Minute. Mit vier weiteren VfL Fans
wurden wir zu unseren Plätzen
gebracht. Anschließend gab es
noch kurze Anweisungen, wie wir
uns verhalten sollten. Als es dann
gegen 18.15 Uhr von Hr. Bommes hieß „Herzlich Willkommen
zur Sportschau.“, floss Adrenalin
durch die Adern. Wen bekommen
wir? Gibt es ein Heimspiel? Anspannung pur! Und dann… Es ist…
VfL Wolfsburg! Bei uns 6 Fans war
es Freude pur, wir haben ein Heimspiel! Doch dann die Ernüchterung.
Es wurde Turbine Potsdam gezogen. Natürlich hätte man sich ein
leichteres Los gewünscht.

Nachdem die Frauen und Männer
gezogen wurden, gab es zum Abschluss Fotos mit dem Moderator
Bommes, dem Handballstar Böhm
und der DFB-Trainerin Martina
Voss-Tecklenburg.
Rundum war die Veranstaltung
sehr informativ, reich an auf‘s und
ab‘s der Gefühle.
Glücklich und erschöpft ging es
nach Hause. Mit dem Wissen, dass
es ein Topspiel wird. Aber auch,
dass es ein vorweg genommenes
Finale ist. Aber hey, bekanntlich hat
der Pokal seine eigenen Gesetze.

Die Ausstellung wurde natürlich
fortgesetzt. Die WM 2014 wurde
in einer beeindruckenden Rückblende auf einem großen Ball plus
Leinwand gezeigt. Emotionen pur!
Wird es noch besser? Ja! Über einen 3D Film der WM 2014 ging es
in die Schatzkammer. Wie bei den
Frauen, haben auch die Männer
ihre Erfolge ausgestellt. Wobei wir
persönlich die Pokale der Frauen
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Pokalauslosung
10.02.2019
Deutsches
Fußballmuseum
in Dortmund
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„Europäisches Spitzenniveau“
Ehme über die Wölfinnen, seine Philosophie und Co | Von Adina
An jedem Heimspieltag heißt es
auf‘s Neue: „Ehme schenk ihr ne
Brille, schenk ihr ne Brille von Dir,
Ehme schenk ihr ne Brille, schenk
ihr ne Brille von Dir!“
Man erkennt ihn an seinen ausgefallenen Brillen, den schrillen Outfits und nicht zuletzt an seinem Jubel, genau nach diesem Lied.
Doch wer ist eigentlich dieser
Ehme, über den das halbe Stadion
immer singt?
Genau dies wollen wir Euch heute
in dieser Ausgabe zeigen.
Lange ist er schon ein treuer Begleiter und Sponsor der VfL Wolfsburg Frauenmannschaft, wirkte
auch im Film „Immer Alles geben
– die Titeljagd der Wölfinnen“ mit
und hat sich nun bereit erklärt, uns
einige Fragen zu beantworten.
Was machen Sie, wenn Sie mal
nicht in einem Ihrer Läden stehen, oder die Frauen des VfL unterstützen?
„Das vermag ich gar nicht zu beantworten. Es gibt eigentlich nur
diese beiden Möglichkeiten. Außerordentlich gut passt zusammen,
dass ich gerne reise. Eines meiner
Lieblingsziele ist Norwegen. Von
Ralf Kellermann weiß ich, dass
auch er sehr gerne in Norwegen
ist, so könnte ich mir gut vorstel-
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len dort mal zu spionieren und auf
Talentsuche zu gehen,“ sagt er mit
einem leichten Schmunzeln im Gesicht.
„Zudem habe ich zwei großartige
Hunde. Was viele, so glaube ich,
nicht so einschätzen mögen, ist,
dass ich außergewöhnlich gerne zu
Hause bin. In Nordsteimke bin ich
aufgewachsen und lebe dort auch
heute noch. Wir haben alle einen
Tag, der 24 Stunden hat und da ich
sehr engagiert mit den VfL Ladies
bin, bleibt mir ja nicht mehr all zu
viel Zeit, neben meinem eigentlichen Beruf. Jeder kann seine Zeit
frei planen, so wie er es für richtig
hält. Bei mir sind es eben die VfL
Ladies. Gerade heute habe ich
wieder eine Anzeige rausgeben, für
den Start der Rückrunde der Profis.“
Wie und wann kamen Sie zum
VfL Wolfsburg?
Es ist jetzt ziemlich genau zehn
Jahre her, da kamen Martina Müller
und Britta Carlson zu mir ins Geschäft in die Porschestraße. Die
beiden meinten zu mir: „Mensch
Ehme wir sind auf der Suche, wir
wissen du bist Fußballfan, klar
Männerfan, aber wir sind auf der
Suche nach Unterstützung.“

Damals haben das die Spielerinnen
noch selbst gemacht. Dadurch kamen wir ins Gespräch. Ich meinte
zu ihnen: „Wisst ihr was ich möchte? Eines Tages der Optiker sein,
der alle professionellen Fußballer
und Fußballerinnen in Wolfsburg
mit Brillen ausstattet. Ich bin der
Überzeugung, dass es zwei wichtige Dinge in der Vorbereitung gibt:
1. den Laktattest und 2. den Sehtest. So kamen wir zusammen.
Auf diesen Zug ist dann der ehemalige Trainer Ralf Kellermann aufgesprungen. Er war davon sofort
überzeugt. „Wir professionalisieren
auch diesen Teil in unserer Mannschaft,“ meinte er daraufhin zu mir.
Mit welcher Erwartung sind Sie
in diese neue Saison gestartet?

Dazu gehört ja auch, was mache
ich denn? Ich meine die Frage ist
berechtigt. Gehört zum Medizincheck auch ein Sehtest dazu?
Weltweit wird mir diese Frage verneint. Nirgendwo auf der Welt werden beim Check die Augen kontrolliert, aber genau diese Frage war
es ja, die den Kontakt überhaupt
hergestellt hat. Denn wenn die Augen nicht getestet werden und wir
als Fans auf das Spielfeld rufen:
„Man bist du blind?“, hat genau
diese Aussage für die betroffene
Person eine ganz andere Bedeutung, auch wenn man mit diesem
Satz niemanden persönlich verletzen möchte.
Es kann aber doch sein, dass die
Spielerin oder der Spieler eine
Sehschwäche hat. Aus dem Männerbereich könnte ich auch Namen
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nennen, bei denen ich sagen würde, dass das gute Sehen bei ihnen
vernachlässigt wurde.
Diese Idee hat Herr Kellermann
gleich erkannt und meiner Ansicht
zugestimmt, dass die visuelle Fähigkeit der Sportlerinnen verbessert werden muss, dass dieser Test
einfach zu einem Medizincheck
dazu gehört. Ich bin der Zeugwart
der Frauen, so sage ich immer. Der
Zeugwart ihrer Kontaktlinsen.
SO HABE ICH IMMER FÜR JEDE
SPIELERIN SEPARATE KONTAKTLINSEN DABEI,
die unten an der Trainerbank stehen, dass falls es dazu kommt und
im Spiel eine Linse verloren geht,
kaum Zeit vergeht, bis sie sich diese wechseln kann und weiterspielen kann. 4-5 Paar Linsen sind pro
Spielerinnen immer vorrätig. Ohne
diesen Vorrat könnte es passieren,
dass sie weniger auf dem Platz sehen und dadurch das Spiel anders
wahrnehmen, Linsen zu Hause
vergessen werden und es erst in
der Kabine merken… Es ist einem
der Profis schon passiert. Damals
in Everton. Das Spiel wurde für 6
Minuten unterbrochen, da er in die
Kabine laufen musste, um seine Ersatzlinsen zu holen. Durch die Linsen direkt am Spielfeldrand, gehen
keine zehn Sekunden verloren. Es
kann sofort für die betroffene Spielerin weitergehen.
Aber, um auf die Frage nach den
Erwartungen zurück zu kommen:
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Im Sommer haben wir ja einige
Spielerinnen verabschiedet.
Jeder, der das alles mitbeobachtet,
bemerkt, dass der ein oder andere Abgang unter Umständen echte
Lücken reist. Es ist natürlich auch
immer am individuellen Verhalten
der einzelnen Spielerinnen, Vorlieben der Spielerinnen, dass sie wo
anderes spielen wollen, wie beispielsweise Tessa Wullaert. Das
andere ist aber eben auch, dass
sehr schnell sichtbar war, dass der
Kader ganz schnell, schon im Laufe des Winters aufgefüllt wurde.
Wenn ich unsere Portugiesin Claudia Neto sehe, dann wissen wir,
warum sie bereits im Winter gekommen ist. Wenn ich jetzt zurück
an unser CL Finale denke, dass
uns natürlich alle beeindruckt hat,
auch wenn wir es verloren haben –
Jeder, mit dem ich vor Ort gesprochen habe, hat mir bestätigt, dass
wir mit Neto, wie wir sie immer
nennen, ein anderes Spiel gesehen
hätten. Leider war sie zu diesem
Zeitraum noch nicht international
für den VfL spielberechtigt.
DAS IST SO, DASS HAT MAN
SEHR FRÜH SCHON GESEHEN,
DASS SIE FÜR DIE MANNSCHAFT EINE WICHTIGE SPIELERIN IST.
Das heißt also, die Bedenken, die
wir durch die Abgänge im Sommer
hatten, konnten wir sehr schnell
wegräumen, da die Kaderarbeit
insbesondere von Ralf Kellermann
vorbereitet war. Mit solchen Ver-

pflichtungen im Winter, wird der Kader schon vorab stabilisiert, dass
die Abgänge, die im darauffolgenden Sommer kommen, aufgefangen werden können. Durch diese
Vorgehensweise bleibt es möglich,
dass wir uns an der europäischen
Spitze halten können, denn die
Spielerinnen sind zum Start der
neuen Saison dann komplett angekommen und kennen den Ablauf
im Team. Die Eingewöhnungszeit
entfällt und man kann sofort durchstarten. Ich darf es ja sagen:
VFL WOLFSBURG LADIES –
EUROPE‘S FINEST.
Der Kader des VfL ist ich sage mal
so relativ heimlich still du leise auf
europäisches Spitzenniveau gebracht worden. Und dieses Spitzenniveau ist mehr als gehalten
worden durch die Neuzugänge,
trotz der vielen Abgänge. Um es
mal so zusammen zu fassen. Jetzt
hätte man ein bisschen Bedenken
haben können, aber bereits im ersten Spiel, gerade mit dem Spiel gegen Bayern München, wurden meine Erwartungen geändert. Ganz zu
Beginn war, und ich sage war, meine Erwartung ein Titel, der Gewinn
der deutschen Meisterschaft. Der
ist für mich mindestens genau so
wichtig wie die CL. Aber nach den
starken Spielen schon zu Beginn
der Saison war mir klar,
DIESES JAHR PASSIERT
WAS GANZ
AUSSEERGEWÖHNLICHES!

Dass jetzt zum Ende der Hinserie zwei Unentschieden auflaufen, hätten auch beide gewonnen
werden können. Dann hätte jeder
gesagt: „es ist wieder langweilig.“
Jetzt wird es nicht nur spannender,
sondern auch die Tatsache, dass
sie bis zur Winterpause noch kein
Spiel verloren haben, die zählt. Das
ist ein Thema das werden wir zum
Rückrundenstart in München sehen. Ich gehe davon aus, dass es
da wieder untermauert wird. Meine
Erwartungen in diesem Jahr und
ich wäre nicht enttäuscht, kommt
es nicht so, sind 3 Titel.
WIR WERDEN ES
WIEDER SCHAFFEN.
Dieses Jahr ist etwas ganz Besonderes. Das spüre ich. Ich kann es
nur so sagen, ich war auch bei vielen Auswärtsspielen dabei, bin mit
nach Duisburg gefahren. Das was
wir aber hier auf gutem Geläuf zeigen, ist schon eine Klasse für sich.
Alle Jahre wieder! Lyon ist unser
nächster internationaler Gast.
Mit welchen Erwartungen gehen
Sie an dieses so wichtige Spiel?
Also erst mal, wer als Spielerin oder
als wirklicher Fan, dem Besten, das
es auf der Welt gibt, nicht entgegenfiebert, der ist nicht ganz ehrlich. Es ist einfach das Beste was
in Europa, vielleicht sogar weltweit
auf den Platz gebracht wird. Es ist
bereits das Spiel gegen München,
was das Beste ist, dass der deutsche Fußball zu sehen bekommen
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kann. Solche Spiele gibt es nicht
in Spanien, oder in Frankreich und
auch noch nicht in England, dass
zwei so hochklassige Teams in der
Liga aufeinandertreffen.
Zu solch einem Spiel wie gegen
Lyon, müssen eigentlich schon
2500 Fans vor dem Stadion stehen und auf den Einlass warten. So
ein Spiel muss einfach ausverkauft
sein. Vor der Auslosung, so sechs
oder sieben Wochen zuvor, zu diesem Viertelfinale, habe ich bereits
eine Wette abgeschlossen, dass
dieses Spiel ausverkauft sein wird.
Mich trifft natürlich mit Lyon das
Glückslos. Sind wir mal ehrfürchtig,
dieser Gegner wird uns zweimal alles abverlangen. Aber Entschuldigung, andersrum ist es genauso.
WIR WERDEN LYON AUCH
ALLES ABVERLANGEN.
Beim ersten CL Spiel damals in
London, die Bälle habe ich heute
noch in meinem Büro, da hat keiner
daran geglaubt, dass wir es schaf-
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fen. Meine Erwartungshaltung bei
diesem Spiel ist nicht, dass wir
weiterkommen, sie ist, dass wir
zweimal in einem Abstand von 8
Tagen Frauenfußball auf dem absoluten Topniveau sehen werden, das
muss uns bewusst sein. Es gibt definitiv nichts besseres als diese beiden Mannschaften und das ist viel
schöner, vielleicht noch nicht, weil
die Chancen größer sind, da es ein
Hin- und Rückspiel gibt und man
alles ausgleichen kann, sondern es
ist viel schöner, dass wir die Möglichkeiten haben, solch ein Spiel
zweimal in einer Saison zu sehen.
Deswegen liebe ich das Viertelfinale und nicht das Finale.
Auch die französischen Fans, ich
habe sie in Kiew kennen lernen
dürfen, sind super freundliche
Fans. Sie waren wesentlich weniger als wir, sie haben die einheimischen Zuschauer so für sich
eingenommen, es war unglaublich.
Wir haben da einige Fans getroffen
nach dem Spiel getroffen. Ich freue
mich jetzt schon, wenn die Fans

nach Wolfsburg kommen. Wenn wir
jetzt schon in Lyon zeigen, was wir
können, dann sage ich: Jetzt erst
recht!
Wie empfinden Sie die mediale
Aufmerksamkeit, die der Frauenfußball in Deutschland erlebt?
Was wir hinbekommen müssen,
ist, dass die Wertschätzung dieser
Sportart formiert wird. Die Anerkennung im Club, und da sage ich
bewusst im Club, und in der Region mehr wahrgenommen wird. Ich
sehe die Entwicklung in den letzten
10 Jahren und es gibt hier keine
vergleichbare Leistung. Es muss
nicht nur nach außen gehen, gerade innerhalb des Clubs soll das
Ansehen so steigen, wie es die
Mannschaft verdient. Daher schalte ich auch die Anzeigen vor den
Spielen. Spitzenreiter in der Bundesliga sind wir schon, was die Zuschauerzahl angeht, aber wenn ich
das mit einigen Vereinen in England
vergleiche, der Club spielt hier jetzt
keine Rolle, ist die Wertschätzung
den Männern gleichgestellt und
das sieht man in den Stadien. Das
was dort unternommen wird für die
Vermarktung in der Öffentlichkeit
hat sich gewaschen. Da gibt es
keinen Tag, an dem sie nicht in der
Zeitung stehen. Da ist die Öffentlichkeitsarbeit enorm und das tut
dem Selbstbewusstsein der Frauen
gut. Dieses Supporten muss aus
der Presse kommen und das ist
absolut wichtig, wie eine Spielerin
im Club, in der Region vermarktet
wird. In Deutschland ist dies leider
definitiv noch verbesserungsfähig.

Jährlich findet bei Ihnen „Look
& Cook“ statt. Wie ist diese Idee
entstanden?
Unsere Betreuung beginnt jährlich
mit dem Cook und dann haben wir
uns überlegt, ob wir das so machen wie mit dem Laktattest. Alle
Spierinnen kommen im Trainingsanzug der Reihe nach dran. Aber
nein, wir dachten, dass wir das
Nützliche mit dem Angenehmen
verbinden. Das ist nun mal unser
jährliches gemeinsames Kochen in
Nordsteimke. Wir kochen dort gemeinsam, haben unsere Technik da
und machen parallel dann unsere
Tests.
DAS IST MITTLERWEILE EIN
GROSSES EVENT, BEI DEM NIE
EINER FEHLT.
Wir versuchen es immer kurz vorm
1. Spieltag, dass es nochmal wie
eine
Teambuildingveranstaltung
ist. Das „Kochen bei Ehme“ ist also
im Grunde, um aus dem Alltagstrott rauszukommen. Dann heißt es
nicht: „Jetzt muss ich auch noch zu
diesem blöden Sehtest,“ sondern
es ist etwas auf das sich das ganze
Team freut. Mittlerweile ist dieses
Event zu einer ganz großen Veranstaltung geworden, mit 60 bis 70
Leuten. Es hat schon eine gewisse
Tradition. Die Mannschaft hat dann
kurz bevor es in der Saison los geht
noch einmal die Chance in einem
anderen Rahmen zusammen zu
kommen.
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Was ist ihre berufliche Philosophie?
„Oh! Wie viele Stunden haben wir
Zeit?“ es ist jetzt ganz ganz schwer,
dass ich mich da kurzfasse, aber
meine Philosophie ist, alles, außer
gewöhnlich zu sein. Wir haben im
Wettbewerb kaum eine Chance,
wenn wir immer nur jeden Tag etwas besser werden wollen. Denn
wenn wir gut sein wollen, wie auch
immer, das reicht nicht aus. Das ist
auch beim VfL der Fall. Nicht immer ein wenig besser, wir müssen
einzigartig sein. Das ist glaub ich
das Wichtigste. Meine berufliche
Philosophie ist:

möglichst keine Brillen, die wir
hier haben, die ein anderer Optiker anbietet. Die Brillen, die es bei
uns gibt, gibt es sonst nirgendwo
in Wolfsburg. Ich fasse das so zusammen: „Unsere Kunden sind unsere Gäste. Gäste, die uns ernähren. Das lassen wir sie spüren. Das
ist im Prinzip meine ganze Philosophie. Da gibt es 1000 Fassaden,
über die ich Stunden reden könnte,
aber das ist sie im Grunde zusammengefasst:

EINZIGARTIG,
UNVERGLEICHBAR, AUSSERGEWÖHNLICH SEIN.

Wenn wir diesen Gedanken auf den
Fußball, speziell auf den Frauenfußball übertragen, werden mir viele recht geben, dass unsere Frauen
zumindest ein ähnliches Gedankengut haben. Wenn sie sagen, wir
geben 90 Minuten alles. Die Fans
kommen wegen uns, treten sich
die Füße platt, fahren uns hinterher,
sind immer gut in Stimmung. Allein
denen sind wir es schuldig, unseren Gästen sind wir es schuldig,
das tun wir für euch. Das haben wir
in vielen anderen Sportarten nicht,
in denen es individueller wird. Das
ist eine Verbindung zwischen Ehme
und dem Frauenfußball.

Das ist unsere Daseinsberechtigung im Wettbewerb. Diese Unvergleichbarkeit, die ist letztlich der
Ansatzpunkt, der uns weiterbringt
im Wettbewerb mit stationären
Optikern, aber auch mit dem immer stärker werdenden Internet.
Wir haben überhaupt keine Bedenken. Das was wir in die Waagschale werfen, kann das Internet
nicht. Kann das Internet die beste
Fußballmannschaft Deutschlands,
vielleicht auch Europas, betreuen?
Kann das Internet emotional sein,
auf die Form, die wir es können
beim Fußball, bei menschlichen
Begegnungen? Wir wollen die
Unvergleichbarkeit aber nicht nur
durch unsere Personen, sondern
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EIN HERZLICHES
WILLKOMMEN KOSTET
NICHTS.

Man kennt sie nur in ihren bunten und auffälligen Outfits. Gibt
es auch einen anderen Ehme?
Ja, aber dann erkennt mich ja keiner mehr. Mein erkennungsmerkmal bis vor 25 Jahren war die Flie-

ge. Es gibt natürlich auch Ehme
privat. Wenn ich dann mal Jeans
trage, sind aber meine Schuhe
oder mein Hut bunt. Den Anzug
mit Krawatte aber gibt es tatsächlich nicht. Das habe ich alles verbannt. Privat bin ich auch wenn ich
hier mit meinen Hunden unterwegs
bin, aber an meinem Hut erkennen
mich die Leute dann trotzdem. Etwas muss immer bunt sein. Bunt
ist meine Lieblingsfarbe.
Was macht der Frauenfußball für
sie im Gegensatz zum Fußball
bei den Männern so besonders?
Den Frauenfußball mit dem Männerfußball zu vergleichen ist unmöglich. Eigentlich ist es eine
komplett andere Sportart. Heute
sage ich, dass die Entwicklung der
letzten 10 Jahre so eindeutig ist.
Den Männerfußball mit dem Frauenfußball zu vergleichen, ist unfair,
denn hier läuft Europas Spitze auf.

DANEBEN IN DER KLEINEN
ARENA SPIELT DIE
SPITZE EUROPAS.
Daher kann ich so einen Vergleich
nicht ziehen. Aber wenn ich einen
Punkt, der für mich einen Unterschied macht, nennen müsste, ist
es der große Wille, bis zum Abpfiff,
auch wenn man schon hoch führt
oder weit zurückliegt. Das sehe ich
bei den Männern kaum. Da haben
wir zum Beispiel das Beispiel Pernille Harder im Spiel gegen Leverkusen in dieser Saison in der 87.
Minute oder unser letzten CL Finale trotz des großen Rückstandes in
der zweiten Halbzeit der Verlängerung mit Ewa Pajor. Diese Szenen
in den Spielen sind es für mich, die
den einzigen Unterschied machen.
Das würde ich gerne mal bei den
Männern sehen, was aber jetzt kein
Vorwurf an die Männer sein soll.

Diese kontinuierliche Entwicklung
bei VfL konnte man aus Herrn Kellermann schon heraushören. Diese
Entwicklung hin zum spitzen Team
ist es, die den Männerfußball unfairerweise im Vergleich zum Frauenfußball ziehen. Mittlerweile finde
ich den Vergleich vom Frauenfußball zum Herrenfußball unfair, sondern ich drehe es einfach um. Den
Männerfußball mit dem Frauenfußball zu vergleichen geht kaum,
wenn wir uns den VfL ansehen.
Die Männer finden sich gerade erst
wieder zusammen und finden eine
Konkurrenz in der Liga.
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Ewas Sehschwäche wurde bei
Ihnen festgestellt. Mittlerweile
ist sie zu einer festen Größe in
unserer Mannschaft geworden.
Wie fühlt es sich an, daran einen
Teil beigetragen zu haben?
Genau, das wurde bei unserem
Look & Cook festgestellt. Bei jedem Tor, das wir von ihr sehen,
freuen wir uns riesig. Klar sind wir
uns bewusst, dass dies auch andere Faktoren hat, aber die Freude ist
natürlich sehr groß.
Als derjenige der das entdeckt hat,
sie hat quasi einen eigenen Optiker
hier, war klar, dass sie eine weite
Reise vor sich haben wird, da eine
Operation unabdingbar war. Jetzt
ist es einfach nur schön anzusehen, dass sie nach dieser Operation spezielle Kontaktlinsen tragen
kann und ein Teil der Mannschaft
ist. Der Aufwand bis dahin war
schon riesen groß, aber hat sich,
so wie man sieht, gelohnt und nur
da wir für sie ein eigenes Konzept
entwickelt haben. Dazu kam zu
Beginn dann natürlich auch die
sprachliche Hürde und dass sie
als Europas Toptalent von einer
U-Europameisterschaft kam. Zusätzlich hatten wir einen enormen
Zeitdruck, denn diese Krankheit
wurde von Tag zu Tag schlimmer.
HIER HELFEN ZU DÜRFEN, DAS
IST EINE ERFÜLLUNG
MEINES BERUFES.
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So etwas ist mir in meiner beruflichen Laufbahn ein einziges Mal
passiert.
Einige der Spielerinnen tragen
privat Brillen. Sind sie schwere
bzw. wählerische Kunden?
Das Selbstbewusstsein, dass viele Spierleinen auf den Platz legen,
ist im privaten genauso. Wenn
man bedeckt wie selbstbewusst
Nilla ihre regenbogenfarbene Binde trägt, äußert sich auch in den
modischen Haltungen, aber auch
in ihrer wählerischen Haltung. Ich
würde sagen, sie haben hier genau
den Anspruch, denn sie auch jeden
Spieltag auf dem Platz zeigen wollen.
Ehme ist ein großer Name in
Wolfsburg. Ist es geplant, dass
irgendwann Ihr Sohn die Geschäfte übernimmt?
Nein, mein Sohn ist zwar Optiker,
arbeitet aber mittlerweile in einem
anderen Beruf. Ich habe aber natürlich schon meine Leute, die irgendwann mal meine Geschäfte
übernehmen werden, die schon
lange in den Geschäften arbeiten
und hier in ihren Beruf hineingewachsen sind. So habe ich jetzt
schon vorgesorgt, es werden also
so gesehen meine Söhne, die hier
im Unternehmen arbeiten. Der
Name und die Werte werden weitergetragen. Ich trage Sorge dafür,
dass die Flamme weitergetragen
wird und nicht nur die Asche bewahrt wird.

Wie gefällt Ihnen die Fanbasis in
Wolfsburg, hätten Sie Tipps was
man verändern oder noch erweitern können?
Ich glaube das steht mir nicht zu,
mich über Fans zu äußern, wir
brauchen im Frauenfußball und
das kommt von ganz allein, wenn
das Stadion voller wird, mehr Stimmung. Aber in den letzten Jahren
hat sich das schon stark entwickelt. So wie sich der Frauenfußball ändert, so wird es auch die
Fankultur, wenn die Zuschauerzahl
weiterwächst.

Sie haben ihr eigenes Lied. Was
sagst du dazu überhaupt?
Es ist glaub ich entstanden, als
wird damals in Barcelona spielten. Es war ein Ideenreichtum der
Fans, nachdem dort 35 Minuten
durchsangen. Da haben dann die
Fans ein Lied entwickelt, wenn eine
Schiedsrichterin eine Fehlentscheidung macht und die Fans das dann
nicht auf deren schlechten Willen,
sondern eher auf deren schlechte
Augen zurückführten. „Wärst du zu
Ehme gegangen würdest du besser sehen können.“

ICH BIN BEGEISTERT VON DER
KONSTANZ AUF DER
GEGENGERADE.

Ich bin begeistert, es ist für mich ein
schönes Zeichen, dass ich als Fan
bei den Fans wahrgenommen werde, die eben nicht auf der Hauptbühne sitzen. Für mich eine schöne
Geschichte so wahrgenommen zu
werden. Natürlich hat es den großartigen Nebeneffekt, dass es auch
für mich Werbung ist.

Diese Konstanz und das was die
Fanbasis weiterentwickelt, wie
beispielsweise Choreos, auf die
wir dann gespannt sind, das wäre
vermessen, wenn ich dazu irgendetwas sage. Ich glaube das wird
sich alles von allein entwickeln,
wenn man solche Fans hat. Wird
das Stadion voller, wird das was
die Fans machen, wertvoller.
Ich wünschte mir allerdings ein verändertes Vorprogramm, sei es die
Zeremonie oder die Einlaufmusik.
Da würde mich interessieren was
die Fanbasis zu sagt? Es könnte ja
individualisiert werden.

Keinen Durchblick?
Ehme gibt euch ‘ne Brille!
Ehme de Riese. Erlesenes.
Nordsteimker Straße 8, 38446 Wolfsburg
Ehme de Riese. Individuelles.
Porschestraße 9/11, 38440 Wolfsburg
Ehme de Riese. Trendiges.
Kaufhofpassage 4, 38440 Wolfsburg
Ehme de Riese. U17.
Kaufhofpassage 5, 38440 Wolfsburg

PASSION | S. 31

FANCLUB HOOLIWÖLFE
Fakten und Infos zu unserem Fanclub

Fanclubname: Hooliwölfe
Standort: Deutschlandweit

Gegründet: 07.01.2016
Offiziell seit: 21.01.2016

Mitglieder: 18 (Stand 02/2019)
Ehrenmitglieder: 2
Unser primäres Ziel ist es natürlich, weiter zu wachsen. Unserer Ansicht nach äußert sich das
Wachstum aber nicht in der Mitgliederzahl, sondern vielmehr in
dem, was man von Außen betrachtet wahrnimmt. Deshalb
wollen wir mehr VfL Fans für den
lautstarken Support begeistern
und freuen uns, wenn wir auch
die treuen, aber eher leisen Fans

drüben in der Gegengerade dazu
bringen können, das Team mit
Fangesängen zu unterstützen.
Falls du „die Neue“ oder „der
Neue“ bei uns in Wolfsburg bist
und noch Anschluss suchst,
sprich uns gerne an. Nicht alle
Wölfe beißen! ;)
Also: Wir freuen uns auf Dich!

So könnt ihr uns erreichen!
info@hooliwoelfe.de
www.hooliwoelfe.de
facebook.com/hooliwoelfe
instagram.com/hooliwoelfe

Bei uns im Fanclub...
... hat man immer seinen Spaß!
... wird auch gerne mal gefeiert.
... ist so ziemlich immer etwas los!

KONTAKTDATEN
01 51 / 64 54 55 24

DEINE VORTEILE

Auf unserer Website könnt ihr
euch direkt für unsere Fanfahrten
anmelden, die vorherigen
Ausgaben von Passion lesen und
euch die Mitgliedsanträge
herunterladen!

... werden auch schon mal
neue Lieder gedichtet und
im Stadion gesungen.

... findest du eine lockere,
junge Gemeinschaft vor.

... kannst du dich durch über
unser Engagement mit anderen
Fanclubs vernetzen!

... kannst du aktiv mitbestimmen
und dich engagieren!

... hast du ein Vorverkaufsrecht
für Topspiele (auch VW Arena).

... steht die Unterstützung der
Wölfinnen an erster Stelle!

... kannst an den OFC Sitzungen
teilnehmen und erhält viele
Infos über den VfL.

... werden Choreos/Fanaktionen
geplant und umgesetzt.

MITGLIEDSBEITRÄGE
Höhe und Verwendungszwecke
Mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von
30 bzw. 15 Euro sind wir in der oberen
Hälfte angesiedelt, wenn man sich die
Beiträge anderer Fanclubs der AFBL
ansieht. Aber auch dies hat seine Gründe,
die wir euch hier gerne erläutern:
Zunächst wandern alle Mitgliedsbeiträge
in unsere Fanclubkasse. Jeder kann selbst
entscheiden, ob jährlich oder halbjährlich
gezahlt wird. Von dem Geld werden teilweise unsere Fanclubaktivitäten finanziert,
wie beispielsweise Weihnachtsfeiern oder
Bowling.
Den Großteil übernehmen wir aber nach
wie vor selbst, denn unsere Fanclubkasse
nutzen wir überwiegend im Sinne der Fangemeinschaft:

Egal, ob Fanaktionen im Stadion, Spruchbänder für Verabschiedungen oder Genesungswünsche – Pinsel, Farbe und Co
werden bei uns immer benötigt. Auch die
Choreos, welche wir gelegentlich machen,
werden von uns selbst finanziert! Hinzu
kommt unser Bedarf für die eigentlichen
Aktivitäten im Stadion: Hierzu gehören
neben unserem „Passion-Banner“ auch
unser Fanclubbanner, Trommeln für die
akustische Unterstützung, diverse Fahnen
und so weiter. Ihr seht, der Großteil unserer
Mitgliedsbeiträge wird in die Gemeinschaft
bzw. die Unterstützung investiert. Durch
unser Wachstum und die Mitgliedergewinnung können wir diese Aktivitäten weiter ausbauen und steigern somit auch die
Atmosphäre im Stadion!

