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im neuen WölfiClub-Magazin haben wir viele tolle Themen für dich. Die VfL-Zeugwarte 
Herbie und Nils zeigten mir, was sie so alles für unsere Profis tun – ein schöner Blick 
hinter die Kulissen. Dazu traf ich mich mit unserem Super-Stürmer Wout Weghorst, der 
mir gleich ein paar spannende Fragen beantwortete. Ansonsten freue ich mich schon 
auf das Treffen mit EDDIs Rudel, dem Kids-Club von Hannover 96, dem gemeinsamen 
Kicken im Hygia X-Perience Park und die Auswärtsfahrt nach Stuttgart. 

Das WölfiClub-Team und ich wünschen dir viel Spaß  
beim Durchblättern und Knobeln.

Liebes Mitglied!
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Werde Fan der 
VfL-Clubs oder 
Abonnent des 
WhatsApp-Kanals
Keine Aktionen mehr verpassen und 
immer sofort wissen, was bei den 
VfL-Clubs ansteht – das erfahren Fans 
auf der Facebookseite der VfL-Clubs 
oder Abonnenten des WhatsApp-
Kanals. Ob WölfeClub oder WölfiClub, 
auf Facebook oder WhatsApp gibt 
es die aktuellsten Informationen zu 
den Angeboten. Ein einfaches Like 
unter www.facebook.com/VfLClubs 

genügt. Die Informationen 
zum WhatsApp-Kanal 

gibt es unter www.vfl-
wolfsburg.de/whatsapp.

Glücksticket

Für die Rückrunde bietet der 

VfL ein interessantes Angebot 

für alle Gruppen an. Erhalte 

pro zehn erworbenen Eintrittskarten ein 

Los für unser exklusives Gewinnspiel. Zu 

gewinnen gibt es eine Trainingseinheit 

mit dem VfL-Trainerteam, einen Besuch 

von zwei Wölfe-Spielern, eine exklusive 

Führung mit Sportdirektor Marcel 

Schäfer durch die VfL-FußballWelt und 

vieles mehr.

Weitere Informationen  
und die  Möglichkeit zur 

 Anmeldung zu allen 
 Kids-Aktionen gibt es auf   

 www.woelficlub.de 

WölfiClub-Gewinnspiel

Wölfi zu Gast bei  
den Zeugwarten  
Herbie und Nils  
im VfL-Center
Jeder weiß: Unser Wölfi ist ein 

neugieriger Wolf. Für diese Ausgabe 

des WölfiClub-Magazins hat er den 

VfL-Zeugwarten Herbie und Nils über 

die Schulter geguckt und natürlich 

auch mit angepackt. 

Wölfi hilft Herbie beim Beflocken.

Die Kleidung der Profis wird für 
das VfL-Heimspiel vorbereitet.

Wie die VfL-Profis reinigt Wölfi 
seine Schuhe nach dem Training.

Wölfi hilft Nils bei der 
Trainingsvorbereitung.

Alle Trikots für 
den nächsten 
Heimspieltag  
sind fertig.

Wölfi verstaut die sauberen 
Fußballschuhe der Profis im Regal

Koen Casteels – Belgien, Felix Uduokhai - Deutschland, Jerome Roussillon – Frankreich, Josip Brekalo – Kroatien, Wout Weghorst – Niederlande

Welcher Spieler hat welche Nationalität? Verbinde die Länderflagge mit dem Spielertrikot.

Nach dem Training 
werden alle Bälle 
gereinigt und verstaut.

Aktuelle News aus dem WölfiClub:
Mini Wölfis: Wöchentliche Angebote im Alter von 0 bis 6 Jahre
	  Im Stadion auf die Matte: 0 bis 1 Jahr
	  Krabbelgruppe: 1 bis 2 Jahre
	  Spielkreis: 3 bis 4 Jahre
	  Ballschule: 4 bis 6 Jahre
VfL-Kindergeburtstage auch am Wochenende
Block 13: Tageskarten im betreuten Stehplatzblock
Größte Kinderbetreuung der Bundesliga (u.a. in Wölfis Höhle)
Jährliches Veranstaltungsprogramm für WölfiClub-Mitglieder:*
	  Frühjahrs-Aktion: Kicken wie ein Profi (7. April)	  Sommer-Aktion: VfL-Kids-Day
	  Herbst-Aktion: Laternenumzug
	  Winter-Aktion: Kids-Weihnachtsfeier
  Alle Aktionen sind für WölfiClub-Mitglieder kostenfrei!
Sonder-Aktionen:
	  Gemeinschafts-Aktion mit EDDIs Rudel (6. April)	  Kids-Übernachtungs-Auswärtsfahrt nach Stuttgart (11. bis 12. Mai)
  * Änderungen vorbehalten

Im Nachgang zum letzten Gewinnspiel in unserem WölfiClub-Magazin wurden fünf Personen ausgelost.  
Die Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt.



Freier Eintritt  

für die VfL-FußballWelt

Von der Spielervorstellung auf einer Pressekonferenz bis zum 

Elfmeter-Training – in der VfL-FußballWelt fühlt sich jeder Besu-

cher wie ein echter Fußballprofi. Miss dich mit 

Wout Weghorst aus dem aktuellen Team oder 

mit einer anderen VfL-Traum-Elf und finde 

heraus, ob du in den Bereichen Reaktions-

schnelligkeit, Geschwindigkeit und Ballgefühl 

profireif bist. Aber ganz egal wie gut dein 

fußballerisches Können ist, in der VfL-Fuß-

ballWelt erwartet dich jede Menge Spaß!

Für WölfiClub-Mitglieder gibt es ein ganz 

besonderes Angebot:

Pro Saison schenkt dir der WölfiClub einmal 

den Eintritt für die interaktive Ausstellung. 

Weitere Informationen findest du unter 

www.vfl-fussballwelt.de.

Hallo liebe  Fussballkids,

die VfL-Fußballschule bietet dir ein Fußballtraining unter professi-

onellen Bedingungen an. Du hast die Wahl zwischen den Trainings-

camps in den Schulferien und am Wochenende, den Fördertrainings 

unter der Woche und den Erlebnisspieltagen an den Heimspielen in 

unserer Volkswagen Arena. Neben fußballerischen Grundlagen wer-

den auch wichtige Werte wie Teamgeist und Fairness geschult. Beim 

kindgerechten Training stehen Spaß, Freude und natürlich der Ball 

bei allen Übungen im Vordergrund. Alle fußballbegeisterten Kinder, 

Vereinsspieler und Neueinsteiger sind herzlich willkommen, an unseren 

Angeboten teilzunehmen. 

Wir wünschen dir viel Spaß dabei,  

dein Team der VfL-Fußballschule

Fanartikel
Eine große Auswahl an tollen Fanartikeln für 

unsere coolen Kids – stöbere im Wölfeshop 

und finde Produkte für die Schule, dein Kin-

derzimmer oder zum Anziehen. Auch für un-

sere 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/VfLClubs
www.vfl-wolfsburg.de/whatsapp

Fotos: VfL Wolfsburg, Marvin Seibert  und Nina Stiller

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

CO-PARTNER CO-PARTNERAusrüster CO-PARTNER

Babybody Wölfi

Gr. 50/56, 62/68,  

74/80, 86/92   
12,95 €

Besteckset Wölfi 11,95 €

Nähere Informationen  
findest du unter: 

www.vfl- wolfsburg-
fussballschule.de

T-Shirt Kids  

Wendelogo

Gr. 110 – 164  

14,95€
Erhältlich ab Mitte/ 

Ende März

WWW.WOELFICLUB.DE



10 Fragen an  

Wout Weghorst

Hat deine Rückennummer eine  

spezielle Bedeutung für dich?

Wout Weghorst: Nein, eigentlich nicht. Ich habe 

aber irgendwie immer etwas mit der 9 gehabt. 

Die 19 hatte ich zum Beispiel auch schon mal. 

Ich finde, die Nummer 9 passt einfach zu einem 

Stürmer.

Welches Fach war neben Sport  

dein Lieblingsfach in der Schule? 

Wout: Biologie hat mir Spaß gemacht. Darin war 

ich auch immer ganz gut. Geschichte fand ich 

dagegen nicht so gut. 

Haben deine Tattoos spezielle Bedeutungen?

Wout: Ja, das haben sie alle. Meine Tattoos zeigen 

besondere Momente aus meinem Leben oder 

Dinge, die mir wichtig sind und die mir Kraft und 

Ruhe geben. 

Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, 

Fußball zu spielen?

Wout: Ich war sehr jung. Mit vier Jahren habe ich 

schon in einem Verein gespielt.

Wie bist du zum Fußball gekommen?

Wout: Ich komme aus einer Fußballer-Familie. 

Meine beiden Brüder und mein Vater haben 

Fußball gespielt. Bei mir gab es von Anfang an 

auch nur Fußball.

Welche Tipps kannst du den Kindern geben,  

die auch einmal so erfolgreich Fußball spielen 

wollen wie du?

Wout: Das ist nicht so einfach. Aber wenn 

du wirklich etwas willst, dann kannst du 

das schaffen, du musst aber auch hart dafür 

arbeiten. Das Wichtigste in der Jugend ist, 

dass es Spaß macht und dass man Spaß am 

Miteinander hat. Wenn man älter wird, ist es 

wichtig, dass man hart trainiert, aber vor allem, 

dass man immer an sich glaubt. Dann kann man 

es schaffen.

Was wärst du geworden, wenn es mit  

dem Profi-Fußball nicht geklappt hätte?

Wout: Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. 

Ich habe mir das immer offengehalten. Aber es 

gab nur eine Sache, die ich wirklich wollte - und 

das war Fußball. Dann habe ich dafür sehr hart 

gearbeitet. Über eine Alternative habe ich nie 

nachgedacht.

Wenn einmal keine Fußballspiele sind:  

Wo machst du am liebsten Urlaub?

Wout: Im Winter fahre ich gerne nach Österreich 

oder in die Schweiz in den Schnee. Da ist es 

immer sehr schön. Meinen schönsten Urlaub 

hatte ich aber in Tansania in Afrika. Da war ich auf 

einer Safari und das war richtig toll. 

Du bist vor kurzem selbst Vater geworden.  

Wie hat sich dein Leben seitdem verändert?

Wout: Meine kleine Tochter macht mich sehr 

glücklich und es ist einfach supertoll und schön. 

Wenn wir mal ein Spiel verlieren und ich die Kleine 

sehe, dann geht es mir gleich wieder besser. Sie 

soll ja auch nicht darunter leiden, wenn es auf 

dem Platz mal nicht so läuft. Meine Freundin, 

meine Tochter und ich haben gemeinsam immer 

viel Spaß. 

Worauf freust du dich bei Heimspielen  

in der Volkswagen Arena am meisten?

Wout: Es ist immer super, zu Hause zu spielen 

vor unseren Fans. Es gibt hier viele Rituale, die 

mir Kraft geben. Das Wolfsgeheul, wenn wir von 

der Kabine in den Spielertunnel gehen, ist immer 

cool. Wenn du dann auf dem Platz bist, werden 

immer die gleichen Songs gespielt. Für mich ist das 

motivierend. Dann weißt du, dass du zu Hause bist. 


