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Hey Kids!
Du bist ein echter VfL-Anhänger und wolltest schon immer einmal deinen
Lieblingsspieler kennenlernen? Dann werde Mitglied im WölfiClub! Mehrere
tausend Kinder haben sich für eine Mitgliedschaft im offiziellen Kids-Club
des VfL Wolfsburg entschieden und erleben den VfL hautnah.

Vier kostenfreie

Veranstaltungen
für WölfiClub-Mitglieder:

Mitglied werden
Der WölfiClub ist genau das Richtige für
junge Wölfe-Fans bis einschließlich
13 Jahren. Die Mitgliedschaft im WölfiClub
kostet 12 Euro jährlich und wird zum 1. Juli
eines jeden Jahres erhoben. Solltest du im Laufe des Jahres eintreten,
werden nur a nteilig die Monate bis zum folgenden 1. Juli a bgebucht.
Zusätzlich wird eine einmalige Aufnahmegebühr von 15 Euro fällig.
Deine Beiträge fließen komplett in den WölfiClub, um dir viele tolle
Aktionen und Veranstaltungen bieten zu können.
Dein persönlicher Mitgliedsantrag befindet sich in der Mitte dieses
Heftes. Kinder, die innerhalb eines Monats nach der Geburt angemeldet werden, sind bis zum sechsten Geburtstag beitragsfrei.
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Zusätzlich werden noch Kinder-Auswärtsfahrten,
Kinderbetreuungen am Spieltag und
unsere Mini Wölfis angeboten.
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Fanartikel
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Hier findest du eine kleine
Auswahl aus unserem
Merchandising-Sortiment.
Noch mehr coole Artikel findest du
unter www.woelfeshop.de.
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Preise können durch die MwSt.-Anpassung abweichen.

Wölfis Höhle
Noch zu klein für die Dauerkarte?
Dann ab in die Kinderbetreuung in

Wölfis Höhle. Zu den Heimspielen
bietet der VfL Wolfsburg eine Kinder-

betreuung an. Während die Eltern entspa
nnt die Partie der Wölfe
anschauen, können sich die Kids im Alter
von drei bis zehn J ahren in
Wölfis Höhle austoben. Wölfis Höhle öffne
t mit Stadionöffnung (90
Minuten vor Spielbeginn) und schließt
30 Minuten nach Spielende.
Die vollständige Betreuung läuft unter
der Aufsicht von geschultem
Personal. Für WölfiClub-Mitglieder ist
dieser Service kostenfrei,
Nicht-Mitglieder können zweimal schnu
ppern. Da die Kapazität in
Wölfis Höhle begrenzt ist, benötigen wir
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Mini Wölfis

Auszug aus der Datenschutzerklärung:

Egal, ob Laufen, Spielen oder Toben – Bewegung beim VfL Wolfsburg

WölfeClub oder WölfiClub bieten dir als Mitglied

Der VfL Wolfsburg verwaltet deine Daten in seinen Systemen

macht immer Spaß. Denn bei den Wölfen hat Familienfreundlichkeit

zahlreiche Leistungen und Vorteile wie z. B. Vergünstigungen

und teilt dir eine Mitgliedsnummer zu. Auf deiner Mitglieds-

oder exklusive Club-Veranstaltungen. Als vertragliche

karte werden Mitgliedsnummer und Name abgedruckt, so

Gegenleistung zahlen Erziehungsberechtige für ihre Kinder

dass du deine Vorteile und Rabatte auch bei teilnehmenden

im WölfiClub und Mitglieder des WölfeClubs einen Beitrag.

Institutionen in Anspruch nehmen kannst.

oberste Priorität. Nun bietet der Bundesligist auch für die ganz jungen
Fans kinderfreundliche Anfänger-Angebote an und begleitet somit seine

2.2 Mitgliedschaften

Bei der Mitgliedsanmeldung erfasst der VfL Wolfsburg

Mitglieder lebenslang. Spannende Anreize bietet das Programm für

deinen Namen, Adresse, Geburtsdatum, beim Onlineantrag

Bei der Aktion „Mitgliedertafel“ des WölfiClubs kann ein

unsere WölfiClub-Mitglieder bis sechs Jahre. Die Baby- und Kleinkind

auch deine E-Mail-Adresse für die Zuordnung, die Buchung

Mitglied gegen eine Gebühr folgende seiner Daten auf einem

förderangebote unterteilen sich in vier zielgruppenspezifische Angebote.

der Mitgliedschaft und Ausstellung und Übermittlung der

kleinen Schild „für immer“ auf der Mitgliedertafel in der

personalisierten, nicht übertragbaren Mitgliedskarte und des

Volkswagen Arena veröffentlichen und dadurch zeigen, dass

Willkommenspakets. Zur eindeutigen Identifizierung und

es Wolfsburg-Fan ist. Dabei wird der Name des Mitglieds

richtigen Ansprache nehmen wir auch dein Geschlecht auf.

zusammen mit weiteren Informationen (Wohnort, Eintritts-

Soweit du uns auch deine Telefonnummer (Handy und/oder

datum in den Club und Lieblingsspieler) abgedruckt und

Festnetz) nennst, können wir auch über diesen Weg mit dir

aufgehängt.

Die vier Angebote
in der Übersicht:

Kontakt aufnehmen.
Für die Bezahlung der jährlichen Mitgliedsgebühr werden

Beim Versand der postalischen Club-Medien und Mitglieder-

Fit mit Baby

deine Zahlungsinformationen (hier konkret Kontodaten wie

Informationen (WölfiClub-Magazin, WölfeClub 55plus usw.)

Krabbelgruppe

IBAN und BIC) verarbeitet und unserem Zahlungsdienstleister

geben wir Name, Mitgliedsnummer und Adresse an einen

übermittelt. Bei Minderjährigen werden zudem Name, Adresse

Dienstleister weiter, der für uns den Druck und Versand

und Zahlungsinformationen (siehe auch Ziffer 2.6) eines

abwickelt.

Spielkreis

Erziehungsberechtigten abgefragt. Im WölfiClub enthält das
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Inhalte:
Eine Erlebnisführung mit
	
spannenden Momenten
durch die Volkswagen
Arena
Eine VfL-Über	
raschungstüte für jedes
teilnehmende Kind
Besuch der VfLHeimkabine als
Highlight

Alle Infos zu den VfL-Kids-Touren
findest du unter www.woelficlub.de.

Wir empfehlen die komplette Kenntnisnahme der Daten-

Konfektionsgröße des Kindes erfassen. Diese Daten sind somit

schutzerklärung. Diese liegt in der Nähe dieses Flyers aus

erforderlich für die Vorbereitung und Erfüllung des Mitglieds-

und du kannst diese unter www.vfl-wolfsburg.de auch

vertrages gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

online einsehen.

VfL Wolfsburg-Fußball GmbH
Mitgliederverwaltung
In den Allerwiesen 1
38446 Wolfsburg

Vf L- Kids-Touren

Willkommenspaket ein T-Shirt, weshalb wir zusätzlich die

Hier befindet sich dein WölfiClub-Mitgliedsantrag. Einfach 
heraustrennen, ausfüllen und von deinen Eltern unterschrieben
in einem Briefumschlag zurück an den VfL Wolfsburg schicken.
Eine E-Mail an service@vfl-wolfsburg.de oder per Fax an
05361 8903-460 ist ebenso möglich.

Ballschule

Antrag

Einwilligung in individualisierte Werbung
und Marktforschung:

Anmeldung

 Ich bin damit einverstanden, dass die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, unter Einschaltung
eines beauftragten Dienstleisters, meine vorstehend angegebenen personenbezogenen
Daten zum Zwecke der Marktforschung und der persönlich auf mich zugeschnittenen und
mit Hilfe von Profiling individualisierter Werbung (insbesondere schriftliche Kundeninformationen, Einladungen und Informationen zu Produktvorstellungen, Informationen zu
bestehenden und neuen Service- und Treueprogrammen, Versendung von Kundenmagazinen, Kundenzufriedenheitsbefragungen) verarbeitet. Die Datenschutzerklärung anbei,
in der sich eine detaillierte Beschreibung des Profilings befindet, habe ich gelesen und
bin mit der darin beschriebenen Datenverarbeitung einverstanden.

(bis einschließlich 13. Lebensjahr)

Name *

Mit einer Kontaktaufnahme über folgende Wege bin ich einverstanden:

Vorname *

 E-Mail   Messenger-Dienst (z. B. WhatsApp)    Telefon   Mobiltelefon
(inkl. SMS)
 Diese Einwilligung ersetzt alle zuvor erteilten Einwilligungen in Werbung und
Marktforschung für die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH.

Geschlecht *

Geburtsdatum *



männlich



weiblich

Widerrufsrecht:
Du kannst deine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH widerrufen, indem du eine E-Mail an:
datenschutz@vfl-wolfsburg.de mit dem Betreff „Widerruf der Einwilligung“ sendest oder
den Widerruf an die im Impressum bzw. in der Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten sendest.

Straße, Hausnummer *

Ergänzende Adressangaben

PLZ *

Ort *

Für Teilnehmer eines Camps der VfL Wolfsburg Fußballschule ist die Mitgliedschaft
im WölfiClub für die ersten zwölf Monate nach der Camp-Teilnahme kostenlos. Nach
Ablauf der zwölf Monate verlängert sich die Mitgliedschaft zu den normalen Konditionen (12,00 Euro pro Jahr, Verlängerung jeweils am 1.7.) es sei denn, du
kündigst schriftlich bis spätestens zum 15.04. des jeweiligen Kalenderjahres
bei der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH (Stichwort: Mitgliederverwaltung, Adresse:
In den Allerwiesen 1, 38446 Wolfsburg).

Land *

T-Shirt-Größe (Bitte ankreuzen)
104

116

128

140

152

164

Kontaktdaten
Festnetznummer

	Wenn du hier deine Einwilligung gibst, nutzen wir die Daten,
die du in diesem Antrag angegeben hast.

Mobilfunknummer

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels SEPA-Lastschrift:
Ich ermächtige die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH widerruflich, fällige Mitgliedsbeiträge und die einmalige Aufnahmegebühr von meinem angegebenen Konto einzuziehen. In einem separat zugesandten Mandatsschreiben werden Ihnen Ihre Mandatsreferenz und unsere Gläubiger-Identifikationsnummer mitgeteilt.

Name der Bank *

E-Mail

IBAN *

Unterschrift des Antragstellers (erst ab sieben Jahren)*

BIC *

Unterschrift des Erziehungsberechtigten*

Kontoinhaber *

Wichtige Information: Wenn du uns deine Telefonnummer für evtl. Rückfragen gibst,
wird dies die Bearbeitungszeit verkürzen.
 ie Datenschutzerklärung des VfL Wolfsburg und die WölfiClub-AGB habe ich in
D
der jeweils gültigen Fassung zur Kenntnis genommen. Beide Dokumente können online
unter www.vfl-wolfsburg.de eingesehen werden.
*	Dies ist ein Pflichtfeld.

Nur auszufüllen (Pflichtfeld) bei abweichendem Kontoinhaber:
Straße, Hausnummer *

PLZ, Ort *

Unterschrift des Kontoinhabers
(falls dieser vom
Antragsteller abweicht)

Allgemeine Geschäftsbedingungen des WölfiClub „WölfiClub-AGB“ (Stand: 15.02.2020)
1. Geltungsbereich der WölfiClub-AGB; Änderungen
a) 	Diese WölfiClub-AGB gelten für die Mitgliedschaft im
WölfiClub der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH.
b) 	Änderungen der WölfiClub-AGB werden dem WölfiClubMitglied rechtzeitig unter Bekanntgabe des Gültigkeitsbeginns mitgeteilt. Die Änderungen gelten als genehmigt,
sofern nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der
Änderungsmitteilung durch das Mitglied schriftlich
Widerspruch eingelegt wird. Widerspricht ein WölfiClubMitglied einer Änderung der WölfiClub-AGB, so gilt für
dieses Mitglied die alte Fassung der WölfiClub-AGB bis
zum Zeitpunkt der jährlichen automatischen Verlängerung
der Mitgliedschaft. Zur Weiterführung der Mitgliedschaft
muss den neuen WölfiClub-AGB zugestimmt werden.
2. Voraussetzungen der WölfiClub-Mitgliedschaft
a) 	Mitglied des WölfiClub kann jede natürliche Person
werden, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Der Mitgliedschaftsantrag ist von einem Erziehungs
berechtigten zu unterschreiben.
b) 	Die Aufnahme in den WölfiClub kann durch Einsendung
des unter www.woelficlub.de vorgehaltenen und zu
unterzeichnenden Formulars „Mitgliedsantrag“ per Post
an die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH (WölfiClub, In den
Allerwiesen 1, 38446 Wolfsburg), als Scan per E-Mail an
mitglied@vfl-wolfsburg.de oder Fax an 0049 - (0)5361
8903-460 beantragt werden. Die WölfiClub-Mitgliedschaft beginnt mit der Annahme des Mitgliedsantrages
durch die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH. Die Annahmeerklärung erfolgt durch Übersendung der Mitgliedschaftsbestätigung in Textform.
3. Gegenstand der WölfiClub-Mitgliedschaft
a) 	Bei Abschluss der Mitgliedschaft erhält das WölfiClubMitglied eine Mitgliedskarte (WölfiCard). Die WölfiCard
ist nicht übertragbar. Der Verlust der Mitgliedskarte ist
dem WölfiClub unverzüglich schriftlich oder per E-Mail
anzuzeigen. Eine Ersatzkarte wird dem WölfiClubMitglied gegen eine Servicegebühr von 10,00 Euro
ausgestellt.
b) 	Die Mitgliedschaft im WölfiClub ermöglicht den WölfiClub-Mitgliedern die Inanspruchnahme von besonderen
Dienstleistungen und Rabatten der VfL Wolfsburg-Fußball
GmbH. Die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen
und Ermäßigungen ist nur mit einer gültigen WölfiCard
möglich.
c) 	Bei Dienstleistungen der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH
gelten die jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH in der jeweils gültigen
Fassung. Diese sind unter www.vfl-wolfsburg.de abrufbar
und dort als pdf-Dokument speicher- und ausdruckbar.
d) 	Mitglieder des WölfiClub werden regelmäßig über
Änderungen bzw. Aktualisierungen des bekannt gegebenen Leistungsangebotes informiert.
4. Aufnahmegebühr und Mitgliedschaftsbeitrag
a) 	Bei Aufnahme in den WölfiClub ist eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 15,00 Euro zu entrichten. Diese
ist gemeinsam mit dem ersten Mitgliedschaftsbeitrag zur
Zahlung fällig.
b) 	Der WölfiClub-Beitrag beträgt 12,00 Euro pro Jahr der
Mitgliedschaft. Ein Mitgliedschaftsjahr beginnt am 01.07.
eines Kalenderjahres und endet am 30.06. des darauffolgenden Kalenderjahres. Der WölfiClub-Beitrag ist jeweils
zum 01.07. eines Jahres zur Zahlung fällig. Bei Beitritt zu
einem anderen Zeitpunkt als zum 01.07. eines Jahres wird
der Mitgliedsbeitrag entsprechend der geringeren Laufzeit im ersten Mitgliedschaftsjahr nur anteilig berechnet
und wird unmittelbar nach Abschluss der Mitgliedschaft
zur Zahlung fällig.
c) 	Der Mitgliedschaftsbeitrag bzw. die Aufnahmegebühr
werden per SEPA-Lastschrift eingezogen.
d) 	Wird das WölfiClub-Mitglied mit Vollendung des
14. Lebensjahres automatisch in den WölfeClub umge
meldet, so zahlen Jugendliche im Alter von 14 und 15
Jahren im WölfeClub weiterhin nur einen Club-Beitrag von
12,00 Euro pro Jahr; ab dem Alter von 16 Jahren beträgt
der Beitrag im WölfeClub 30,00 Euro pro Jahr.
5. Laufzeit und Beendigung der Mitgliedschaft
a) 	Die WölfiClub-Mitgliedschaft gilt zunächst bis zum 30.06.
eines Jahres und verlängert sich jeweils automatisch um
ein weiteres Jahr, sofern nicht gemäß den Bestimmungen
dieser WölfiClub-AGB gekündigt oder einer Änderung
dieser WölfiClub-AGB widersprochen wird. Mit Vollendung

des 14. Lebensjahrs wird das WölfiClub-Mitglied automatisch in den WölfeClub umgemeldet.
b) 	Die Mitgliedschaft im WölfiClub endet durch Kündigung
oder den Widerspruch des WölfiClub-Mitglieds gegen
eine Änderung dieser WölfiClub-AGB oder den Tod des
WölfiClub-Mitglieds.
c) 	Die Mitgliedschaft im WölfiClub kann mit Wirkung zum
30.06. eines Jahres durch das WölfiClub-Mitglied oder
die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH jeweils bis zum 15.04.
eines Jahres schriftlich gekündigt werden. Die Kündigung
des WölfiClub-Mitglieds hat per E-Mail an mitglied@vflwolfsburg.de, per Fax an 0049 - (0)5361 8903-460 oder
per Post an die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH (WölfiClub,
In den Allerwiesen 1, 38446 Wolfsburg) zu erfolgen.
d) 	Die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH behält sich vor,
die WölfiClub-Mitgliedschaft aus wichtigem Grund ohne
Einhaltung einer Frist zu kündigen. Ein wichtiger Grund
liegt z.B. vor, wenn das WölfiClub-Mitglied den fälligen
Jahresbeitrag nicht zahlt.

Spiel und Spass
mit den VfL-Modulen

Vf L-Speedcont
rol

Wer hat den hä
rte

sten Schuss?

6. Pflichten des WölfiClub-Mitglieds
a) 	Das WölfiClub-Mitglied verpflichtet sich, dem WölfiClub
jederzeit seine für die Mitgliedschaft erforderlichen
aktuellen personenbezogenen Daten wie Namens- und
Adressdaten, Bankverbindungen oder sonstige weitere für
die Mitgliedschaft erforderliche Angaben bekanntzugeben
und entsprechende Änderungen unverzüglich mitzuteilen.
Die Bekanntgabe der Änderungen kann telefonisch beim
Service-Center 0049 - (0)5361 8903-903, per E-Mail an
mitglied@vfl-wolfsburg.de oder schriftlich bei der VfL
Wolfsburg-Fußball GmbH (WölfiClub, In den Allerwiesen
1, 38446 Wolfsburg) vorgenommen werden. Es ist dafür
Sorge zu tragen, dass zum Zeitpunkt des Lastschrifteinzugs gem. Ziff. 4 eine ausreichende Kontodeckung
vorliegt.

Vf L-Torwand
Teste dich beim Tor wandsc
mit deinen Freunden.

hießen

b) 	Für Minderjährige gilt hinsichtlich der Bekanntgabe
personenbezogener Daten, sowie auch für Widerspruch
bzw. Kündigung des Minderjährigen die Regelung in Ziff.
2.a) entsprechend.
7. Haftung
a) 	Die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH haftet bei vermittelten
Fremdleistungen durch die Kooperationspartner nicht für
deren Durchführung, sondern lediglich für die ordnungsgemäße Vermittlung.
b) 	Im Übrigen haften die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH sowie
deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nur
für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Im Falle einfacher
Fahrlässigkeit haftet die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH
nur im Falle der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten
und der Höhe nach beschränkt auf den vertragstypisch
vorhersehbaren Schaden; diese Haftungsbeschränkung
gilt auch für gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH. Die Haftung wegen
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die
zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
8. Sonstiges
a) 	Die Mitgliedschaft unterliegt ausschließlich deutschem
Recht unter Ausschluss seiner kollisionsrechtlichen
Bestimmungen.
b) 	Gerichtsstand für alle im Zusammenhang mit dem Vertrag
stehenden Rechte und Pflichten ist der Sitz der VfL
Wolfsburg-Fußball GmbH.
c) 	Die Europäische Union bietet eine Online-Plattform, an
die sich der Vertragspartner/Kunde wenden kann, um
verbraucherrechtliche Streitigkeiten außergerichtlich zu
regeln. Diese Plattform erreicht der Kunde unter http://
ec.europa.eu/consumers/odr/. Die VfL Wolfsburg-Fußball
GmbH ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit
noch dazu verpflichtet. Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an service@vfl-wolfsburg.de.
d) 	Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen
des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch
für eine Änderung des Schriftformerfordernisses. Sollten
einzelne Bestimmungen dieser WölfiClub-AGB unwirksam
oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss
unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon
die Wirksamkeit der Regelungen im Übrigen unberührt.
An Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung werden die Parteien eine wirksame und
durchführbare Regelung vereinbaren, deren Wirkungen
der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen,
die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw.
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.
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Alle Module und Wölfi kannst du unter
www.woelficlub.de für deine Veranstaltung
buchen. Dort findest du auch weitere
Informationen zu den verschiedenen Modulen.

DIE VFL-FUSSBALLSCHULE
Ob Anfänger, Freizeitkicker, ambitionierter Spieler oder Trainer:
Die VfL-Fußballschule bietet für Kinder von drei bis 13 Jahren
sowie für Trainerinnen und Trainer im Breitensport ein vielfältiges
Programm. Die VfL-Fußballschule orientiert sich dabei an der neuen
Kinderfußballreform des DFB: Das Spiel auf Kleinfeldtore in kleinen
Teams zeichnet sich durch viele Ballkontakte und Torerlebnisse aus
und motiviert die Nachwuchsfußballer deshalb besonders! Im Training
wird großen Wert auf
die Schulung kognitiver
Leistungen auf dem Platz
gelegt. Die Phasen einer
sportlichen Handlung
(Wahrnehmen, Verstehen,
Entscheiden, Ausführen)
werden mithilfe spezieller
Übungen und neuester
Technologien geschult.

TRAINING
FUSSBALLCAMPS
In unseren Ferien- und Wochenendcamps in Wolfsburg oder bei
Partnervereinen gibt es neben abwechslungsreichen Trainingseinheiten auch eine hochwertige Ausstattung von NIKE (auch als reine
Mädchen- und Torwartcamps buchbar).
ERLEBNISSPIELTAGE
Das Highlight am Spieltag! Ausgestattet wie ein Profi erhältst du mit
deiner Begleitperson exklusive Einblicke in die Volkswagen Arena
am Spieltag. Anschließend wird im Training an deinen Fußball-Skills
gefeilt, bevor es zu einem leckeren Essen im Club45 zum Heimspiel
der Wölfe in die Volkswagen Arena geht.
FÖRDERTRAINING
In wöchentlichen Trainingseinheiten in Kleingruppen (max. acht
Kinder) wird unter der Aufsicht lizenzierter Trainer an verschiedenen
Schwerpunkten auf Basis des Spielintelligenzansatzes gearbeitet.
Und wer weiß – vielleicht schaffst du ja mal den Sprung in unsere VfLFußball.Akademie?
BALLSCHULE
Für die ganz Kleinen (drei bis fünf Jahre) gibt es unsere Ballschule.
Einmal die Woche treffen wir uns zum toben, spielen und kicken,
verbessern unsere motorischen Fähigkeiten und lernen dabei ganz
nebenbei erste Spielregeln einzuhalten.

WETTKAMPF
VFL-KINDERFUSSBALL.FESTIVAL
(beim Verein)
F U SS B A L L S C H U L E
Mit unserem Turnierformat kommen wir
in deinen Verein! In kleinen Teams spielen
wir auf Minitore um den Sieg. Bei unseren
VfL-Kinderfußball.Festivals sind alle Kinder Gewinner.
VFL-KINDERFUSSBALL.FESTIVAL (am Spieltag)
Vor dem Heimspiel der Wölfinnen oder Wölfe spielen wir ein Miniturnier direkt vor den Toren der Volkswagen Arena. Anschließend geht
es gemeinsam ins Stadion!

COACHING
Kinder möglichst lange für den
Fußballsport begeistern und zu
aktiven Spielern und Akteuren
im Breitensport entwickeln
– das ist das Ziel der VfLFußballschule. Dazu werden
gut ausgebildete, engagierte
Trainerinnen und Trainer benötigt, die die Grundlagen eines
kind- und leistungsgerechten Trainings verstehen und
umsetzen. Mit unserer Säule
„Coaching“ bilden wir durch
Seminare und Trainerkongresse Trainerinnen und Trainer weiter, um somit den
Breitensport nachhaltig zu unterstützen. Die Seminare erfolgen
sowohl online als auch als „Live-Seminare“ in Wolfsburg oder bei
interessierten Partnervereinen.
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VfL-KinderVfL-Kindergeburtstag

noch
Du willst
on?
mehr Acti

Du 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 Angebot gilt für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren und wird
von qualifiziertem Personal betreut. Gefeiert werden kann dienstags
bis sonntags.
Um deinen Geburtstag ganz nach deinen Wünschen durchzuführen,
kannst du zwischen drei unterschiedlichen Paketen wählen.

Buntes Programm Cooles Erlebnis
sind:
In jedem Paket enthalten
VfL Wolfsburg
Drei Stunden rund um den
ung mit spannendem
führ
bnis
Erle
ive
rakt
	Eine inte
gen Arena
Stadionquiz durch die Volkswa
ng
chu aus Schinken-, Salami	Pizza von „Domino‘s“ (Mis
m Getränk
und Margherita-Pizza) mit eine
alle Geburtstagsgäste
für
tüte
Eine VfL-Überraschungs
Geburtstagskind
Ein kleines Geschenk für das
Paket 1:
Auf den Spuren
der VfL-Profis
Beim Besuch der
VfL-FußballWelt
erlebst du selbst den
Alltag eines Bundes
liga-Profis.

Paket 2:
Fußballspaß
Erlebe 60 Minuten
Fußballspaß beim
Kicken auf einem
Indoor-Soccercourt
des Hygia X-Perience

Paket 3:
Schatzsuche
Suche mit deinen
Freunden einen mysteriösen Schatz in der
Volkswagen Arena.

Park.

Deine Geburtstagsfeier bei den Wölfen kostet 20 Euro pro Person
unter der Woche bzw. 22 Euro pro Person am Wochenende. Die
Mindestteilnehmeranzahl (Grundpaket) beträgt acht Kinder und eine

erwachsene Begleitperson. WölfiClub-Mitglieder erhalten 10 Euro* Rabatt
auf das Grundpaket. Jedes weitere Kind zahlt 15 Euro, jeder weitere

Erwachsene 18 Euro. Maximal können zwölf Kinder und drei Erwachse
ne an dem Geburtstag teilnehmen.
* Den Mitgliederrabatt gibt es nur, wenn das Geburtstagskind WölfiClub-M
itglied ist.
Preise können durch die MwSt.-Anpassung abweichen.

Weitere Informationen
und ein Buchungsformular stehen auf
unserer Homepage
www.woelficlub.de bereit.

Kindergeburtstag
am Spieltag

Auch an VfL-Heimspielen
kannst du deinen Ehrentag in
der Volkswagen Arena feiern.
Dabei erhältst du einen exklusiven Blick in die Arena (keine
Stadionführung), ein tolles
Geburtstagsgeschenk sowie ein
Erinnerungsfoto mit Wölfi.
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Klein ist alles dabei.
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www.vfl-fussballwelt.de.

Angebote gibt es unter
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VfL Wolfsburg-Fußball GmbH
In den Allerwiesen 1
38446 Wolfsburg

Telefon: 05361 8903-903
Fax: 05361 8903-460
E-mail: service@vfl-wolfsburg.de
www.woelficlub.de
Fotos: VfL Wolfsburg, Nina Stiller, Marvin Seibert
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