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Liebes WölfiClub-Mitglied,
die neue Bundesliga-Saison ist schon in vollem Gange und für unsere Frauen- und
Männermannschaften stehen neben der Bundesliga auch spannende Spiele in der Champions
League an. In dieser Ausgabe des WölfiClub-Magazins zeige ich dir, was man alles in den
Feriencamps der VfL-Fußballschule erleben kann und habe mich mit Maximilian Philipp und
Svenja Huth getroffen, um beiden ein paar spannende Fragen zu stellen.
Das WölfiClub-Team und ich wünschen dir viel Spaß beim Lesen und Rätseln.

Ein Blick auf die Sommerferiencamps
der VfL-Fußballschule 2021
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In den Sommerferien haben über 1.500 Kinder an den Feriencamps der VfL-Fußballschule
teilgenommen. Wir zeigen dir, wie so ein Feriencamp bei uns in Wolfsburg abläuft!
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Du hast Lust auf eine tolle Zeit
auf dem Fußballplatz mit vielen neuen
Freundinnen und Freunden? Unter
Jetzt geht es los! Nach dem Warmm
achen erklären
die Trainerinnen und Trainer der Fuß
ballschule die
Übungen und Spielformen. Jeden
Tag gibt es einen
anderen Trainingsschwerpunkt wie
beispielsweise
Dribbling, Torschuss und Passspiel.

https://fussballschule.vflwolfsburg.de/de/portal/events
findest du alle Veranstaltungen
der VfL-Fußballschule und
kannst dich direkt anmelden!
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Mit wie vielen Jahren hast
du angefangen Fußball zu
spielen?
Im Verein angefangen habe
ich mit sieben Jahren bei der
TSG Kälberau.
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Ich habe mit vier Jahren
losgelegt.
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ssen und, wenn ja, welch
es?
Mein Lieblingsessen ist
Lasagne.
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Meine Mutter wollte etw
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as Anderes als Max oder
Maxi. Deswegen hat sie
mich Milli genannt.
Hast du bestimmte Rit
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Ja, ich betrete den Platz
immer zuerst mit dem
rechten Fuß.
Worauf freust du dich
bei den Heimspielen in
der Volkswagen Arena
Auf unsere Fans natürlic
am meisten?
h!

Was machst du, wenn du mal
nicht auf dem Fußballplatz
stehst am liebsten?
Ich genieße lange
Spaziergänge am Wasser und
die Zeit mit meinem Hund.
Dabei entdecke ich gerne neue
Orte und lade so meinen Akku
wieder auf.
Hast du ein Lieblingsessen
und, wenn ja, welches?
Sich auf ein Lieblingsessen
festzulegen, ist immer
schwierig. Ich esse viele
Sachen gerne. Wenn ich mich
aber auf eines festlegen
müsste, wäre es Lachs mit
Gemüse und Kar toffelbrei.
Du hast einen Hund. Wie
heißt er? Kann er besondere
Kunststücke?
Mein Hund heißt Jamie, ist
ein Bolonka und wurde im
Mai elf Jahre alt. Besondere
Kunststücke, außer das
übliche „Sitz!“ und „Platz!“,
kann er nicht. Ich habe mal
versucht, ihm die Rolle
beizubringen, aber daran sind
wir leider gescheiter t (lacht).

Welches Fach war neben Sport dein
Lieblingsfach in der Schule?
Also Sport war natürlich die Nummer
eins. Danach kommt bei mir
persönlich Deutsch.
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Das war ein sehr schönes und fast
schon unbeschreibliches Gefühl. Für
Deutschland auflaufen zu dürfen,
ist
eine große Ehre, die mich mit Stol
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und Dankbarkeit erfüllt.
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e
Titel gewonnen. Welcher Titel war
für dich bis jetzt am schönsten?
Alle Titel waren auf ihre Art und
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Welches Wort
ist hier
Versteckt?
Streiche alle Q,
R, T, Y und Z und
du erfährst von
unserem Trainer
Mark van Bommel,
in welchem Wettbewerb wir diese
Saison spielen.
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Der Spielplan der Wölfe

NDWELT.DE
VFL-KINDER-UND-JUGE

VfL Wolfsburg – VfL Bochum
Hertha BSC – VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg – RB Leipzig
SpVgg Greuther Fürth – VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt
TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach
1. FC Union Berlin – VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg – SC Freiburg

1:0
1:2
1:0
0:2
1:1
3:1
1:3

Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg – FC Augsburg
Arminia Bielefeld – VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund
1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg – 1. FC Köln
Bayern München – VfL Wolfsburg

Fanartikel
VfL Wolfsburg-Fußball GmbH
VfL-Kids

Eine große Auswahl an
tollen Fanartikeln für unsere
coolen Kids – stöbere im Wölfeshop und finde
Produkte für die Schule, dein Kinderzimmer
oder zum Anziehen. Auch für unsere ganz
kleinen Mini Wölfis haben wir einige süße Fanartikel im Sortiment. Die komplette Auswahl
findest du in unseren Fanshops oder online
unter www.woelfeshop.de.

In den Allerwiesen 1
38446 Wolfsburg
Telefon: +49 5361 8903-903
E-Mail: service@vfl-wolfsburg.de
www.woelficlub.de
www.facebook.com/
vflkinderundjugendwelt

fL Kids
Jogginganzug V

34,95 € / 31,46

Heimtrikot Kids
2021/22

VfL-Kindergeburtstag

64,95€ / 58,46 €*
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Paket 1: Schatzsu
che
Erlebe eine bunte
Schnitzeljagd quer
durch die Volkswa
gen
Arena und finde
in
Teamarbeit mit de
inen
Freunden den Sc
hatz.
Paket 2: Fußbal
lspaß
Erlebe 60 Minuten
Fußballspaß beim
Kicken auf dem Indo
orCour t des „Fitnes
sland“ im Allerpark
.

Das WölfiClub-Magazin wird präsentiert von den Kids-Partnern
des VfL Wolfsburg. Vielen Dank für die Unterstützung!
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* Preis für WölfiClub-M

Feiere mit Wölfi
dein Event
Du findest Wölfi ganz toll und
möchtest ihn gerne einmal persönlich treffen? Kein Problem
– egal, ob für deinen
Geburtstag, die Hochzeit deiner
Eltern, die Siegerehrung bei
einem Turnier deines Vereins
oder, oder, oder ...
Wölfi schaut gern auch
bei dir vorbei und
feiert mit!

Weitere Informationen
gibt es unter
www.woelficlub.de.
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