
WölfiClub-Magazin des VfL Wolfsburg
Saison 2021/2022

die neue Ausgabe des WölfiClub-Magazins ist da, yeah! Dieses Mal war ich zu Besuch in der  
VfL-Fußball.Akademie und habe mich zudem mit unserer Spielerin Ewa Pajor und unserem Spieler 
Maxence Lacroix zu Interviews getroffen. Zudem warten auch in dieser Ausgabe wieder spannende 
Rätsel auf euch. Ich hoffe, ihr genießt den Frühling und verfolgt den Saisonendspurt unserer 
Mannschaften genauso gespannt wie ich. Auf uns warten noch wichtige Spiele. Unsere  
Mannschaften freuen sich sehr über eure Unterstützung im Stadion.

Das WölfiClub-Team und ich wünschen dir viel Spaß beim Lesen und Rätseln.

Liebes WölfiClub-Mitglied,Liebes WölfiClub-Mitglied,
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Zu Besuch im Internat  Zu Besuch im Internat  
der VfL-Fußball.Akademieder VfL-Fußball.Akademie
Für diese Ausgabe des WölfiClub-Magazins war ich zu Besuch im Internat unserer Jungwölfe in der 
VfL-Fußball.Akademie am Berliner Ring. In der VfL-Fußball.Akademie werden junge Fußballtalente 
ausgebildet, um später vielleicht einmal den Sprung in den Profibereich des Fußballs zu schaffen. 

Im Internat der VfL-Fußball.Akademie 
leben 36 Nachwuchsspieler. Wie deren 
Alltag aussieht, habe ich mir mal genauer 
angesehen.

Untergebracht sind die Internatsschüler in 
Doppelzimmern, in welchen jeder Spieler seinen 

eigenen Bereich, bestehend aus Bett und 
Schreibtisch, hat. Jeder Spieler kann seinen Bereich 
im Zimmer zudem so dekorieren, wie es ihm gefällt.

Die Schüler unseres Internats gehen alle zur Eichendorffschule in Wolfsburg. Hier wird besonders 

darauf geachtet, dass die Nachwuchsspieler neben der leistungssportlichen Ausbildung auch eine 

gute schulische Ausbildung bekommen und keine Unterrichtsinhalte verpassen, wenn sie an einem 

von zwei Vormittagen in der Woche Fußballtraining haben und deshalb nicht im Unterricht sitzen 

können. Als Ausgleich gibt es auch mit der Schule abgestimmte Lernzeiten am Nachmittag, denn 
eine gute schulische Ausbildung ist sehr wichtig.

Nach dem Aufstehen beginnt der Tag um 7 Uhr  

mit einem gesunden Frühstück im Speiseraum der  

VfL-Fußball.Akademie, ehe es zur Schule geht.  

Koch Marvin und sein Team bereiten stets frische  

und gesunde Gerichte zu.

Nachmittags müssen zudem noch Hausaufgaben erledigt werden. 

Die Erzieherinnen und Erzieher des Internats helfen bei Fragen und 

begleiten den Alltag der Nachwuchskicker von morgens bis abends. 

Gemeinsam Zeit verbringen können die Internatsschüler außerdem 

im Gemeinschaftsbereich. Hier stehen viele Spiele, ein Kicker und ein 

Fernseher zur Verfügung, auf welchem abends gemeinsam Fußball 

geschaut werden kann. 

Nach Schulschluss und Mittagessen geht’s zum Training auf den Fußballplatz oder in den Fitnessraum. So eine Trainingseinheit kann ganz schön anstrengend sein, macht aber auch sehr viel Spaß.



In welchem Alter hast du mit dem Fußball angefangen? Ich habe angefangen Fußball zu spielen, als ich vier Jahre alt war.
Was machst du am liebsten, wenn du mal nicht auf dem Fußballplatz stehst?In meiner Freizeit tanze ich gerne, höre Musik oder verbringe Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden.Hast du ein Lieblingsessen und, wenn ja, welches? Auf jeden Fall! Mein Lieblingsessen ist Cordon bleu mit Pasta und Pesto.
Hat deine Rückennummer eine bestimmte Bedeutung für dich?Ich mag meine Rückennummer sehr gerne, aber eine besondere Bedeutung hat sie nicht für mich. Welches Fach war neben Sport dein Lieblingsfach in der Schule? Besonders gerne mochte ich in der Schulzeit Geschichte. In diesem Fach war ich auch immer ziemlich gut. Was wärst du geworden, wenn es mit dem Profi-Fußball nicht geklappt hätte? Eine gute Frage! Ich denke, dass ich sonst wahrscheinlich Richter geworden wäre.Welche Tipps kannst du Kindern geben, die auch einmal so erfolgreich Fußball spielen wollen wie du? Wichtig ist vor allem, auf die Trainer zu hören und bei jedem Training hart zu arbeiten. Mit welchem Spieler würdest du gerne einmal zusammenspielen? Da gibt es viele Spieler. Am liebsten würde ich aber mal mit Virgil van Dijk zusammenspielen.  Hast du bestimmte Rituale vor dem Spiel? Vor den Spielen bete ich immer und sage: „Alles wird gut werden“.  

Worauf freust du dich bei den Heimspielen in der Volkswagen Arena am meisten?Das ist leicht zu beantworten. Es sind natürlich die Fans! Ich liebe es, die Fans zu sehen und sie jubeln zu hören. Es ist jedes Mal etwas Besonderes für mich.

Mit wie vielen Jahren hast du angefangen Fußball zu spielen?

Seit ich mich erinnern kann, bin ich immer um den Ball herumgelaufen. Ich habe immer mit meiner Cousine 

gespielt. Sie hat gesagt, ich hätte schon Fußball gespielt, als ich noch kleiner als der Ball war. Auch in der Schule 

und in unserem Dorf haben wir sehr oft Fußball gespielt.

Was machst du, wenn du mal nicht auf dem Fußballplatz stehst am liebsten?

Immer wenn ich Urlaub habe, verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie. Ich liebe es, in meinem kleinen 

Heimatdorf zu sein. 

Hast du ein Lieblingsessen und, wenn ja, welches?

Mein Lieblingsessen ist italienisches, und ich mag ebenso die polnische Küche. Ich mag verschiedene Pasta und 

polnische Spezialitäten.

Was wärst du geworden, wenn es mit dem Profi-Fußball nicht geklappt hätte?

Eine schwierige Frage. Ich liebe einfach Sport. Vielleicht hätte ich mich für eine andere Sportart entschieden. Als 

ich klein war, habe ich zum Beispiel Minihockey gespielt.

Du hast in deiner Karriere schon viele Titel gewonnen. Welcher Titel war für dich bis jetzt am schönsten? 

Für mich sind alle Titel sehr wichtig. Alle bedeuten sehr viel und sind etwas Besonderes für mich. 

Ich genieße jeden Moment und jeden Titel so, als wäre es das erste Mal.

Mit welchem Spieler oder welcher Spielerin würdest du gerne mal zusammenspielen?

Ich habe schon in Wolfsburg mit Top-Spielerinnen und wirklich großen Persönlichkeiten gespielt. Von daher habe 

ich in dieser Richtung keinen Wunsch mehr.   

Hast du bestimmte Rituale vor dem Spiel?

Ja, ich habe ein paar Rituale vor dem Spiel. So gehe ich immer zuerst mit dem rechten Fuß auf den Platz. 

Worauf freust du dich bei Heimspielen im AOK Stadion am meisten?

Ich liebe es, in unserem AOK Stadion zu spielen. Dieses Stadion ist wunderschön und ich fühle mich sehr wohl da. 

Die Fans stehen immer hinter uns, das hilft sehr. Im AOK Stadion herrscht einfach immer eine tolle Atmosphäre!

… UND: EWA PAJOR

DIESMAL MIT: MAXENCE LACROIX …
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Welchen großen Titel hat unser 
Sportdirektor 
Marcel Schäfer 
2009 mit unserem VfL Wolfsburg 
gefeiert?

 H E C S U D T E 
T H S C I E M R E F T A

Kannst du die Kannst du die 
Buchstaben Buchstaben 
in die richtige in die richtige 
Reihenfolge Reihenfolge 
bringen?bringen?

Lösung: Deutsche Meisterschaft

VfL Bochum - VfL Wolfsburg 
1:0

VfL Wolfsburg - Hertha BSC 
0:0

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 
2:0

VfL Wolfsburg - SpVgg Greuther Fürth 4:1

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:2

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim 1:2

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 2:2

VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 1:0

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 
3:2

VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 

FC Augsburg - VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg - DSC Arminia Bielefeld

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg

1. FC Köln - VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg - FC Bayern München

Der Rückrunden-Spiel-
Der Rückrunden-Spiel-

plan der Wölfeplan der Wölfe

FehlersuchbildFehlersuchbild

Im unteren Bild haben sich fünf Fehler eingeschlichen. Kannst du alle entdecken?

Wem Gehört welche Rückennummer?
Wem Gehört welche Rückennummer?
Ordne unseren Spielern die passenden Trikots zu:



FanartikelFanartikel
Es gibt 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.

VfL Wolfsburg-Fußball GmbH 
VfL-Kids

In den Allerwiesen 1 
38446 Wolfsburg

Telefon: +49 5361 8903-903 
E-Mail: service@vfl-wolfsburg.de

www.woelficlub.de

www.facebook.com/ 
vflkinderundjugendwelt  Trinkflasche Kids 

„IMMER DURSTIG“ 

9,95 € / 8,96 €*

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

Fotos: VfL Wolfsburg, Nina Stiller, Marvin Seibert

Schal VfL Wolfsburg Logo Kids  

 9,95 € / 8,96 €*

* Preis für WölfiClub-MitgliederDu willst bei deinem VfL Wolfsburg einen  unvergesslichen  Geburtstag feiern? Dann komm zu uns in die Volkswagen Arena und erlebe zusammen mit deinen Freunden Spiel und Spaß rund um deinen Verein! Das An-gebot gilt für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren und beeinhaltet die Betreuung durch qualifiziertes Personal. Um deinen Geburtstag ganz nach deinen Wünschen durchzuführen, kannst du zwischen zwei Paketen wählen:Paket 1: Schatzsuche
Erlebe eine bunte Schnitzeljagd durch die Volkswagen 

Arena und finde 
in Teamarbeit mit 
deinen Freunden 
den Schatz. 

Paket 2: Fußball-
spaß
Erlebe 60 Minuten 
Fußballspaß beim 
Kicken auf dem 
Indoor-Court des 
„VfL-Bolzwerk“ im 
Allerpark.

VfL-VfL-Kinder-Kinder-      
      geburtstaggeburtstag  

Holzbrettchen Wölfi 
6,95 € / 6,26 €*

Die VfL- FußballSchuleDie VfL- FußballSchule

Tore schießen wie Max Kruse, Bälle halten wie Koen Casteels, 

Dribbeln wie Lukas Nmecha – das alles lernst du beim Training 

und in den Wettbewerben der VfL-Fußballschule. Du möchtest 

den VfL am Wochenende oder in den Ferien gleich mehrere 

Tage hautnah erleben? Dann bist du bei unseren Ferien- und 

Wochenendcamps genau richtig. In den Trainingseinheiten 

erwarten dich abwechslungsreiche Spiel- und Übungsformen 

sowie tolle Tipps und Tricks von unseren VfL-Trainern. Zwischen 

den Ferienzeiten warten dann unsere Spielintelligenz- und 

Torspieler-Trainingseinheiten auf dich. Gemeinsam mit unseren 

Trainern kannst du in mehrwöchigen Kursen in Kleingruppen an 

deinen fußballerischen Fähigkeiten arbeiten. Du bist sportbe-

geistert und zwischen drei und fünf Jahre alt? Dann ist die Ball-

schule die perfekte Möglichkeit, um erste Erfahrungen am Ball 

und im Spiel mit anderen Kindern zu sammeln. Die Anmeldung 

und alle weiteren Informationen findest du unter: 

www.vfl- wolfsburg-

fussballschule.de
Wir freuen uns auf 

dich! Dein Team der 

VfL-Fußballschule




