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Vorwort

Liebe VfL Fans,
hier ist sie – unsere erste Ausgabe von Passion in der Saison 2019/2020!
Während der Entstehung dieser Ausgabe haben wir uns einige Gedanken zu unserem Fanzine gemacht und werden für alle kommenden Ausgaben ein paar kleine Änderungen vornehmen, um unsere Vision – ein
Magazin von Fans für Fans – noch besser unterstreichen zu können.
Nach wie vor beliebt sind bei euch, und bei uns natürlich auch, die
Gastbeiträge, weshalb wir uns freuen, euch in dieser Ausgabe gleich
zwei Gastbeiträge bieten zu können.
Passend zum heutigen Heimspiel stellen sich die Fans der SGS Essen
vor, die vor allem durch ihre Trommeln und lauten Gesänge, die stets
durch die heimische Spielstätte schallen, auffallen.
Auch für die kommende Ausgabe haben wir gemeinsam mit den Jungs
aus Essen einen interessanten Beitrag für euch vorbereitet.
Ebenfalls hat sich Lutz Reichenbach bereiterklärt, euch von seiner
Frankreichreise anlässlich der Frauen WM zu berichten. Lutz, der bekanntermaßen gerne für die Nationalmannschaft unterwegs ist, hat die
volle Zeit über in Frankreich verbracht und einige Fotos und Erfahrungen mitgebracht.
Zur Winterpause hin steht uns Hooliwölfen noch ein weiteres, wichtiges Ereignis bevor: Zum Jahreswechsel hin werden wir einen neuen
Vorstand wählen, der unseren Fanclub in den nächsten Jahren leiten
und vertreten wird. Wer unser neuer Vorstand sein wird, ist noch unklar,
aber wir sind schon gespannt!
Wer unser neuer Vorstand sein wird, geben wir natürlich nach der Wahl
über unsere Social Media Kanäle bekannt. Außerdem wird sich der
neue Vorstand in der nächsten Ausgabe von Passion vorstellen!
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen
und natürlich auch beim Spiel!
Die Hooliwölfe
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Schwedentrip 2019
Hooliwölfe und Freunde besuchen Nilla
Beim letzten Abschlussgrillen der
Supporters unterhielt man sich
über den bevorstehenden Sommerurlaub.
Da einige noch nichts geplant hatten, kamen 2 Hooliwölfe auf die
Idee, Nilla Fischer bei ihrem ersten
Heimspiel in ihrer Heimat zu besuchen.
Gesagt, getan und so buchten wir
mit 5 Personen eine Reise nach
Schweden.
Beginnend mit einem 3-tägigen
Aufenthalt in Stockholm ging die
Fahrt am 28.07. nach Linköping in
Nilla‘s neue/alte Heimat.
Dort besuchten wir das erste
Heimspiel Linköpings nach der
WM in Frankreich.
Gegner war Pitea IF aus dem hohen Norden Schwedens (ca. 1.000
km entfernt).
Vor Spielbeginn wurden 4 WM-Teilnehmerinnen bzw. die beiden Neuzugänge Nilla Fischer und Filippa
Angeldahl begrüßt bzw. geehrt.
Sichtlich irritiert durch unser
VfL-Outfit und unsere Rufe „Nilla
Fischer ist unser Kapitän“ registrierte Nilla uns und war überrascht
von unserer Anwesenheit.
Anpfiff war zwar erst um 17:00
Uhr aber da die Temperatur immer
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noch hoch war und auf Kunstrasen
gespielt wurde, waren 2 Trinkpausen dringend nötig.
Das Spiel endete, trotz guter
Torchancen, 0 : 0 und die bis dahin
punktgleichen Teams verbesserten
sich jeweils um einen Platz in der
Tabelle der Liga die ebenfalls aus
12 Mannschaften besteht.
1.412 Zuschauer verfolgten das
Spielgeschehen und auffällig war,
dass fast alle in zivil gekleidet waren. Lediglich auf der Haupttribüne gab es ca. 10 Fans, von denen
auch nicht alle das Trikot des Vereins trugen. Der Verein ist auf viele
kleine Sponsoren angewiesen, um
den Spielbetrieb zu ermöglichen.
Viele möchten natürlich auch auf
dem Trikot verewigt werden und
dementsprechend „wild“ sieht es
dann auch aus.
Eventuell auch ein Grund warum
sich die Fans beim Kauf zurückhalten.
Nach dem Spiel gab es eine
Autogrammstunde mit Nilla und
Filippa und Nilla hat sich noch
viel Zeit für uns genommen
und gesagt, wie erfreut sie ist uns
hier zu sehen und ob wir jetzt immer dabei sind.
Dies hat sie dann auch gleich auf

ihrer Homepage gepostet und innerhalb kurzer Zeit über 5.000 Likes erhalten.
In der Tagespresse war ein Interview mit Nilla abgedruckt. Darin
sprach sie über die WM in Frankreich und die Zuschauerzahlen
der schwedischen Ligen sowie die
Anzahl der TV-Übertragungen. Im
Schnitt kommen wohl pro Spiel 240

Zuschauer mehr als früher, aber es
ist noch genug Luft nach oben.
Wir machten uns am nächsten Tag
nach Linköping, die 7. größte Stadt
Schwedens mit über 157.000 Einwohnern, zu erkunden.
Nach einem Rundgang durch die
Innenstadt (kostenloser wlan-Empfang) besuchten wir das FreilichtPASSION | S. 7

museum „Gamla Linköping“ am
Stadtrand gelegen, das Einblicke
über die früheren Lebensverhältnisse gibt.
Die kleine Siedlung besteht u. a.
aus Unterkünften, Werkstätten,
Handwerksläden, landwirtschaftlichen Gebäuden sowie kleinen
Nutzgärten und man konnte sich
gut in die Zeit zurückversetzen.
Fast alle Häuser waren begehbar
und Einheimische, gekleidet wie
zu dieser alten Zeit, sorgten für Leben in dieser alten Siedlung in dem
sie das alte Handwerk ausübten.
So reparierte z. B. ein Spengler
(Klempner) den Teil einer alten Regenrinne in der historischen Werkstatt.
Pferdekutschen, Pferdeschlitten für
den Winter, alte Eisenbahnwagons,
Traktore sowie landwirtschaftliche
Geräte waren in Scheunen aufge-
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baut und zu besichtigen.
Tags drauf ging es dann über
Stockholm zurück nach Deutschland.
Während des gesamten Aufenthalts in Schweden hatten wir Temperaturen von 24 °C bis 36 °C und
es war weitaus angenehmer als
beim letzten Schwedenbesuch,
dem Jahrhundertschneefall im November 2016, als der VfL Wolfsburg
in der Champions League gegen
Eskilstuna spielen musste.
Übrigens: Gegner Pitea spielt aktuell in der Champions League und
könnte somit auf unseren VfL treffen. Wir sind gespannt!
Viele Infos über Nillas neuen Verein
findet ihr auch unter:
www.gamlalinkoping.info/de
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Fanclubvorstellung
F-Block Supporters Essen
Zu Beginn erst mal Danke für die
Möglichkeit euch uns einmal vorzustellen!
Die SGS Essen spielt jetzt im 16.
Jahr in der Bundesliga, Anfangs
noch unter dem Namen SG Essen
Schönebeck!
Wir sind ein kleiner Stadtteilverein
der nach dem Aufstieg 2004 alles in „Do it yourself“-Art schaffen
musste, um sich in der ersten Liga
zu halten! Das war dann quasi auch
der Beginn unserer Fanszene! Aus
ehrenamtlichen Helfern wurden
Fans! Heute wird unsere Hilfe rund
um das „neue Stadion“ weniger
gebraucht weshalb man größten
Teils sich auf das Fan-sein reduzieren kann!
Zur Gründung im Jahre 2006 waren wir 6 junge Wilde die eine Art
von „Ultra Support“ in das Stadion bringen wollte! Nach der Heim
WM ist dann in unserem Verein ein
„DFB finanzierter Marketing Manager“ eingestellt worden der uns
zu einer Art Klatschpublikum machen wollte - von da an wurde das
Verhältnis in den 2 Jahren seiner
Amtszeit kühler und wir selbstständiger. Alles organisierten wir von da
an völlig autonom!
Fanutensilien,
Auswärtsfahrten,
Kleidung usw.
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Diese Entwicklung und ein gewisser sportlicher Erfolg bescherte
uns etlichen Zulauf, sodass der
harte Kern in den nächsten Jahren
anwuchs und wir auch den Fanbeauftragten stellten.

einigen Monaten unsere Qualität
leidet! Wir hoffen, dass sich das
in der nächsten Zeit ändert und
die anstehenden Aufgaben wieder
besser verteilt werden können!
Heute sind wir, denke ich, wiedermal auf eurer „Haupt“ ganz rechts
akustisch zu vernehmen!
Auf ein gutes Spiel!
SPORT FREI und Gruß, FBS!

Im Internet gibt es 2 Portale
von uns auf Facebook:
F-Block Supporters Essen;
SGS Essen Frauen Forum
In unserem Stadion
findet man uns im Block E4.

2012 zogen wir dann in das neugebaute „Stadion Essen“ um und die
Szene musste sich neu orientieren.
Der sportliche Erfolg festigte das
Zuschaueraufkommen und sportliche Highlights wie das Pokaljahr
13/14 mit dem Finale in Köln verhalf unserer Gruppe zu regionaler
Aufmerksamkeit! Es gelang uns
leider nicht, unsere verhältnismäßig große Choreo ganz fehlerfrei zu
presäntieren, aber unsere Mühen
ernteten stadionweiten Respekt!
In den folgenden Jahren folgten
dann unter unserer Organisation
weitere Auswärtsfahrten und Aktionen rund um die SGS! Die Struktur der F-BLOCK SUPP‘S änderte sich auch, in den aktiven Kern
„UBS“ und passive Fans. In der
letzten und dieser Saison erlebten
wir einen altersbedingten Aderlass.
3 Gründungs- und 2 langjährige
Mitglieder stellten ihr Engagement
völlig ein.
Seit dieser Saison organisieren nur
noch 2 Personen die Geschicke
rund um die Gruppe woran seit
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Wolfsburg bekennt
(Regenbogen-)Farbe!
m Samstag, den 24. August 2019,
war es soweit: Bereits zum zweiten
Mal fand der „Streetkick für Vielfalt“
statt. Gemeinsam mit der Jugendförderung der Stadt Wolfsburg sowie
der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH
organisierten die Mitarbeiter*innen
des Fanprojekts dieses sportliche
Highlight. „Wir freuen uns, dass wir
erneut gemeinsam mit zwei starken Kooperationspartner*innen eine
bunte Sportveranstaltung auf die
Beine stellen konnten, welche ein
wichtiges Zeichen setzt!“, ist Antje
Arnds, Mitarbeiterin im Fanprojekt
Wolfsburg, begeistert. Bereits im
Vorjahr nahmen zahlreiche Mannschaften, Aktionsstände und Helfer*innen am „Streetkick gegen Ho-
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mophobie“ teil – ein bedeutsamer
Grundstein, welcher u. a. den Weg
für die Kampagne #Vielfalt der VfL
Wolfsburg-Fußball GmbH in Kooperation mit dem Fanprojekt ebnete.
„Neues Jahr, neuer Veranstaltungsort“ dachten sich die Organisator*innen des Streetkicks und so fand
das friedlichen Straßenfußball-Turnier unter dem Glasdach auf dem
Hugo-Bork-Platz statt. 2018 entschied man sich noch für den ZOB
in Wolfsburg. Neben dem sportlichen Wettbewerb sollte die Bürger*innen ebenfalls die Möglichkeit
haben, sich niedrigschwellig mit
unterschiedlichen Feldern der aktiven Anti-Diskriminierungsarbeit und
Vielfaltsförderung auseinander zu

setzen. Entsprechend gab es unter
anderem Aktionsstände der Initiative „Loud&Proud“, welche aktuell an
der Umsetzung eines queeren Treffs
in Wolfsburg arbeitet, sowie ein
Glücksrad der IG Metall. Aber auch
die Aids Hilfe Wolfsburg, das Deutsche Rote Kreuz, die Jugendförderung und die VfL Wolfsburg-Fußball
GmbH waren mit entsprechend
Ständen vertreten und rundeten so
die Veranstaltung ab.
Bei heißen 31 Grad nahmen insgesamt neun Mannschaften (aufgeteilt
in zwei Gruppen) am Streetkick teil.
Bereits das Teilnehmer*innen-Feld
machte deutlich: Wolfsburg ist bunt,
laut und fröhlich!
Neben Freizeitmannschaften, wie
der „SpVgg Unteratemnot“ oder
„Die hoffnungslosen Fälle“ gab es
wie bereits im Vorjahr ein Team aus
den Reihen der offiziellen Fanclubs
des VfL Wolfsburg, die „Green White
Fanatics“.
Aber auch die WBG und das Deutsche Rote Kreuz setzten mit einem
eigenen Team ein Ausrufezeichen
und trugen ihren Teil zu einem äußerst spannenden Turnier bei.
Am Ende der aufregenden und
schweißtreibenden Gruppenphase
setzten sich in Gruppe A der „TSV
Wolfsburg I“ sowie „Die hoffnungslosen Fälle“ durch. In Gruppe B dominierten die Spieler*innen des „TSV
Wolfsburg II“ und die „WBG Kicker“.
Beim ersten Halbfinale behielt der
„TSV Wolfsburg II“ einen kühlen Kopf
und gewann mit 3:5 gegen die Vereinskolleg*innen „TSV Wolfsburg I“.
Das zweite Halbfinale entschieden
die Auszubildenden der „WBG Ki-

cker“ mit 8:2 gegen „Die hoffnungslosen Fälle“ für sich. Somit stand
einem Traumfinale nichts im Wege
und die Zuschauer*innen konnten
sich auf ein spannendes Endspiel
einstellen. Die Motivation bei den
beiden Finalteams war angesichts
des möglichen Turniergewinns und
dem damit verbundenen Preis für
die erstplatzierte Mannschaft (ein
individueller Vielfalt-Kickertisch) extrem hoch.
Schließlich entschieden die Spieler*innen vom „TSV Wolfsburg II“ mit
einem knap-pen 3:2-Sieg das Spiel
für sich. Die Freude über den Gewinn
des „Streetkick für Viel-falt“ war laut
und unüberhörbar in der Wolfsburger Innenstadt zu vernehmen.
Wir gratulieren an dieser Stelle den
verdienten Sieger*innen des Turniers!
Außerdem bedanken wir uns bei allen Vereinen, Verbänden, Ehrenamtler*innen und Kolleg*innen!
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TRAININGSLAGER
SOMMER 2019
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Frauenfußball-WM 2019
Ein Reisebericht von Lutz
Hallo Fans der Wölfe-Frauen,
wenn einem Frauenfußball-Verrückten die Sommerpause der FBL
zu lang wird, dann macht er sich
schon mal für ein paar Wochen mit
einem VW Caddy Camper-Van
auf den Weg zum FIFA WWC
FRANCE 2019.

RENNES
Freundliche Menschen und prima
Atmosphäre. Hier ging alles locker.
Bis auf das Spiel. Gegen übermotivierte Kung-Fu Chinesinnen taten
sich unsere „Elfen“ schwer. Erstes
Gruppenspiel ist immer von Nervosität geprägt. Deutschland ist eine
Turniermannschaft. Also, macht
nix, kann nur besser werden.
VALENCIENNES
Vor dem Stadion wieder das tolle
Gefühl bei einer FRAUEN WM zu
sein. Ob Spanier, Deutscher oder
Franzose, jeder spricht mit jedem.

PARIS
Schon das Eröffnungsspiel war
der Hammer. Nach 2½ Stunden
Wartezeit ohne Vorwärtsbewegung
vor den Stadiontoren, erreichte ich
pünktlich zum Anpfiff einen Sitzplatz. Nicht meinen ursprünglichen
(Tribüne Mitte), sondern einen kurzfristig von der FIFA geänderten. In
der Kurve unter dem Dach. Der am
weitesten vom Spielfeld entfernte
Platz. Macht nix, kann nur besser
werden.
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MONTPELLIER
Mittelmeer. Sonne am Himmel,
im Herzen und im Stadion. Hier
könnte unsere Mannschaft zeigen,
was sie an Taktik, Technik und Einfallsreichtum so drauf hat. Könnte!
Zwar Gruppensieg, aber, kann nur
besser werden.

Soweit die WM im Stadion.
Drei Wochen dieses Ereignis im
Camper-Van mitzuverfolgen war
traumhaft schön.

GRENOBLE
Und wieder eine überzeugende
Leistung – der Fans! Ansatzweise
auch unserer Mädels.
Jetzt müssten sie es doch in den
Köpfen gehabt haben, dass es, bei
diesem Turnierbaum, nie leichter
war ins Finale zu kommen. Aber,
MUSS besser werden.
RENNES
Freundliche Menschen und prima
Atmosphäre. Eine hervorragende
deutsche Mannschaft.
Allerdings nur 20 Minuten.
Gegentor – Zusammenbruch – Aus
und Vorbei.

Gerade die Begegnungen mit Menschen aus aller Herren Länder hat
bleibenden Eindruck hinterlassen.
Wenn Volunteers unheimlich nett
sind, aber ansonsten keine Ahnung haben. Wenn man in kleinen
Café-Bars schon am zweitenTag
vom Wirt mit Handschlag begrüßt
wird. Wenn man befreundete Fans
aus Lyon wiedersieht. Wenn einem
englische Fans irgendwo im Niemandsland Starthilfe geben. Wenn
man mit Fans aus Kanada und Tasmanien eine Stadt erkundet.

MACHT NIX? KANN (MUSS) NUR
BESSER WERDEN!!!

Im Stadion leicht flaues Gefühl im
Magen vor dem Spiel.
Gewonnen, aber nicht überzeugend. Macht nix, kann nur besser
werden.
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wegen der WM hier, nein, wegen
DISNEYLAND!
Es gab naturbelassene Abschnitte
der Rhone, der Loire und der Camarque. Eisvögel, Pelikane, Flamingos und wilde Pferde. Die faszinierende Bergwelt um Grenoble.
Und ein kleines Städtchen – Sommiéres.
Meine #1!
Im Zentrum 15 Café-Bars und Restaurants, dicht an dicht. Jeden
Abend in einem davon Live-Musik
bis spät in die Nacht. Eingedeckte Tische mit Gläsern und Servietten, dazu Kellner in verwaschenen
T-Shirts und Bermudas – aber mit
Weste! Idyll wie es im Buch steht.
Wenn man am Tresen einen doppelten Espresso für 2,70 € bestellt,
sich dann damit draußen hinsetzt,
man 1,- € mehr bezahlen muß.
Wenn in einem kleinen Dorf begeisterte Mädchen ein Basketball-Turnier ausspielen, und kaum eines
weiß, dass eine Frauenfußball WM
stattfindet. Wenn man von einer
FIFA-Mitarbeiterin mit Namen angesprochen wird, obwohl man sie
gar nicht kannte. Wenn man bei einem Stop am See andere deutsche
Camper trifft, die sich als Eltern von
Giulia Gwinn vorstellten. Eigentlich
habe ich während der gesamten
Reise keinen unfreundlichen Menschen getroffen.
Bis auf die Security-Mitarbeiter in
den Stadien. Mindestes drei von
ihnen berieten über die Rechtmä-
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ßigkeit meiner Genehmigung (Anbringen der Fan-Fahne) durch die
FIFA. Ergebnis nach 15 Minuten –
ich darf, aber woanders. Woanders
das gleiche Palaver. Irgendwie
gings dann doch.

*Campingplatz,
Friedhofsmauer,
gegenüber vom Luxemburgischen
Konsulat, mitten im Wald, Tankstelle, einsamer Bergsee, in den Bergen von Grenoble usw.

FAZIT
Ich wusste es schon immer, aber
diese WM hat mich noch mehr
darin bestärkt.
FRAUENFUSSBALL
IST DIE GEILSTE SPORTART
DER WELT!!!
Ein einmaliges Erlebnis. Die Betonung liegt bei mir auf „einmalig“.
So eindrucksvoll und ungebunden
diese „Tour de France“ auch war,
für mich kommen in Zukunft nur
noch Zimmer mit Bett, Schrank,
Dusche
und
funktionierenden
Steckdosen infrage.
Geplant ist für die WEURO in
England also B&B. Allen jüngeren
Frauenfußball-Verrückten kann ich
solch eine Erfahrung nur empfehlen.
Mit grün-weißen Grüßen
Lutz

Die Fahrten zwischen den Spielorten und Schlafplätzen* waren
eine Entdeckungsreise.
Von der belgischen Grenze bis ans
Mittelmeer. Es gab Städte wie Paris, Lyon, Chartre, Orleans,
Arles und Montpellier. Hier spielt
sich das Leben auf der Straße ab.
Menschen, soweit das Auge
reicht. Und wen entdecke ich in
Paris? Eine der verrücktesten Wölfinnen-Fans, die Hooliwölfin Adina
mit Begleitung. Sie sind aber nicht

*Campingplatz, Friedhofsmauer, gegenüber vom Luxemburgischen Konsulat,
mitten im Wald, Tankstelle, einsamer Bergsee, in den Bergen von Grenoble usw.
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„Europäisches Spitzenniveau“
Teil 2 unseres Interviews mit Ehme | Von Adina
was 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:
EINZIGARTIG,
UNVERGLEICHBAR, AUSSERGEWÖHNLICH SEIN.

Im ersten Teil unseres Interviews
verriet Ehme uns viele interessante
Fakten über seinen Weg zu und mit
den Wölfinnen. Doch neben Ehme
als VfL Fan, gibt es natürlich auch
noch Ehme, den Optiker.
Alles über seine Philosophie, Ewas
Sehschwäche und darüber, ob die
Wölfinnen einfache oder komplizierte Kundinnen sind, verrät Ehme
uns im zweiten Teil des Interviews.
Enjoy it!
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 etS. 22 | PASSION

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
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:
EIN HERZLICHES
WILLKOMMEN KOSTET
NICHTS.
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.
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 Fliege. 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 tatsäch-

lich 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.
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.
DANEBEN IN DER KLEINEN
ARENA SPIELT DIE
SPITZE EUROPAS.
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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.
Ewas Sehschwäche wurde bei
Ihnen festgestellt. Mittlerweile
ist sie zu einer festen Größe in
unserer Mannschaft geworden.
Wie fühlt es sich an, dazu 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
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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.
So etwas ist mir in meiner beruflichen Laufbahn ein einziges Mal
passiert.
Einige der Spielerinnen tragen
privat Brillen. Sind sie wählerische Kunden?
Das Selbstbewusstsein, dass viele
Spielerinnen auf dem Platz zeigen,
ist im Privaten genauso vorhanden.
Wenn man bedeckt, wie selbstbewusst Nilla ihre regenbogenfarbene Binde trägt, das 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.
Sie haben Ihr eigenes Lied. Was
sagen Sie dazu?
Es ist glaub ich entstanden, als
wird damals in Barcelona spielten.
Es war ein Ideenreichtum der Fans,
nachdem diese 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, 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.

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.
ICH BIN BEGEISTERT VON DER
KONSTANZ AUF DER
GEGENGERADE.
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.
... Wir fänden das auch cool! ;)
Vielen Dank an Ehme, der sich viel
Zeit für uns und unsere Fragen genommen hat!
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FANCLUB HOOLIWÖLFE
Fakten und Infos zu unserem Fanclub

Fanclubname: Hooliwölfe
Standort: Deutschlandweit

Gegründet: 07.01.2016
Offiziell seit: 21.01.2016

Mitglieder: 26 (Stand 08/2019)
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

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!

