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im neuen WölfiClub-Magazin haben wir viele tolle Aktionen für euch zusammengefasst. 
Die beiden neuen WölfiClub-Paten Felix Uduokhai und Daniel Ginczek stellen sich vor. 
Daniel hat mir gleich ein paar Fragen beantwortet. Als weiteres Highlight zeigt uns Robin 
Knoche seinen Trainingsalltag und führt uns hinter die Kulissen des VfL-Centers – ein paar 
spannende Einblicke warten auf dich. Dazu könnt ihr euch auf ein WölfiClub-Gewinnspiel 
und bereits jetzt auf den Laternenumzug sowie die Kids-Weihnachtsfeier freuen.

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

Liebe Mitglieder!
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Paten WölfiClub

Hallo liebe VfL-Kids, wir möchten uns kurz vorstellen:  

Wir sind Felix und Daniel und sind die neuen WölfiClub-Paten.  

Das bedeutet, wir werden versuchen, an euren Aktionen 

teilzunehmen und uns dort mit euch auszutauschen. Wir 

freuen uns schon darauf, euch in den kommenden Monaten 

kennenzulernen. Lasst uns zusammen eine tolle Saison erleben. 

Auf geht’s Wolfsburg, kämpfen und siegen!

Aktuelle News aus dem WölfiClub:
Mini Wölfis: Wöchentliche Angebote im Alter von 0 bis 6 Jahre

	  Im Stadion auf die Matte: 0 bis 1 Jahre
	  Krabbelgruppe: 1 – 2 Jahre
	  Spielkreis: 3 – 4 Jahre
	  Ballschule: 4 – 6 Jahre

VfL-Kindergeburtstage auch am Wochenende

Block 13: Tageskarten im betreuten Stehplatzblock

Neues Veranstaltungsprogramm für WölfiClub-Mitglieder:*

	  Frühjahrs-Aktion: Kicken wie ein Profi
	  Sommer-Aktion: VfL-Kids-Day
	  Herbst-Aktion: Laternenumzug (17. November)
	  Winter-Aktion: Kids-Weihnachtsfeier (6. Dezember)

  Alle Aktionen sind für WölfiClub-Mitglieder kostenfrei

Sonder-Aktionen:
	 Kids-Auswärtsfahrt nach Hannover (9. – 11. November) **

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung  
zu allen Kids-Aktionen gibt es auf www.woelficlub.de

  * Änderungen vorbehalten  

  ** Spiel bei Veröffentlichung noch nicht exakt terminiert

Weitere Informationen  
und die  Möglichkeit zur 

 Anmeldung zu allen 
 Kids-Aktionen gibt es auf   

 www.woelficlub.de 

WölfiClub-Gewinnspiel

Die Rücknummer welches Spielers suchen wir?

Bitte sende die korrekte Lösung mit deinem Namen und deiner WölfiClub-Mitgliedsnummer  
bis zum 31.Dezember 2018 an service@vfl-wolfsburg.de. Tolle Gewinnpreise warten auf dich!

Ein Trainingstag  
mit Robin Knoche
Unsere VfL-Profis trainieren fast 
täglich im VfL-Center, um später auf 
dem Platz erfolgreich zu sein. Robin 
hat sich Zeit genommen, um uns 
seinen Alltag etwas näher zu bringen. 

Um unsere Muskeln zu trainieren und 
Verletzungen vorzubeugen machen 
wir regelmäßig Stabilisationsübungen, 
nebenbei läuft manchmal sogar Musik.

Vor dem Training sitze ich öfter auf 
dem Rad um mich warmzumachen. 
Die Muskeln müssen auf das Training 
vorbereitet werden.

Um optimal zu trainieren habe ich viele, 
verschiedene Schuhe. Ich habe drei Trainingsschuhe 
und zwei Paar Schuhe für die Spiele.

Nach dem Training essen wir 
gemeinsam. Die Vielfalt und die 
Auswahl des Essens sind super.  
Ich esse am liebsten Nudeln.

Unser Trainingsplatz ist immer 
in einem super Zustand. Im 
Hintergrund haben wir unser Ziel 
für das Wochenende immer im 
Blick – die Volkswagen Arena.

Nach dem Essen ha-
ben wir die Möglichkeit 
gemeinsam die Freizeit 
hier zu verbringen. 
Auch einen Ruhebe-
reich zum Erholen gibt 
es hier.
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Unser Zeugwart Herbie ist die gute 
Seele der Mannschaft. Er bereitet alle 
Klamotten immer top für uns vor.



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 

Marcel Schäfer aus dem Meister-Team oder mit 

einer anderen VfL-Traum-Elf und finde heraus, 

ob du in den Bereichen Reaktionsschnelligkeit, 

Geschwindigkeit und Ballgefühl profireif bist. 

Aber ganz egal wie gut dein fußballerisches 

Können ist, in der VfL-FußballWelt erwartet 

dich jede Menge Spaß!

Für WölfiClub-Mitglieder gibt es ein ganz 

besonderes Angebot:

Pro Saison schenkt dir der WölfiClub einen 

freien Eintritt für die interaktive Ausstellung. 

Weitere Informationen findest du unter 

www.vfl-fussballwelt.de.

Hallo liebe  Fussballkids,

die VfL-Fußballschule bietet euch ein Fußballtraining unter professi-

onellen Bedingungen an. Ihr habt 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
Verbringe Zeit mit deinem Freund Wölfi – er 

ist dein ständiger Begleiter zu Hause, im 

Stadion und unterwegs. Ob als Plüschtier, auf 

auf T-Shirts und Hoodies oder als Aufkleber, 

Wandtattoo, Kissen oder Bettwäsche. Wölfi 

macht gute Laune. Alle Wölfi-Produkte 

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

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

Bettwäsche Wölfi  44,95 €

T-Shirt Party Wölfi  

Gr. 50/56 – 98/104 14,95 €

Wölfi-Schal HD 9,95 €

Nähere Informationen  
findet ihr unter: 

www.vfl- wolfsburg-
fussballschule.de

WWW.WOELFICLUB.DE



10 Fragen an Daniel Ginczek

1.  Hat deine Rückennummer eine  

spezielle Bedeutung für dich?

  Daniel Ginczek: Bei St. Pauli und beim 1. FC Nürnberg 

hatte ich die 11, bis ich vor vier Jahren zum VfB Stutt-

gart gegangen bin. Da war die Nummer 11 aber schon 

vergeben, verdoppeln konnte ich auch nicht, weil die 

22 auch schon weg war. Die 33 war aber frei und dann 

habe ich mit dafür entschieden. Seitdem fühle ich mich 

sehr wohl mit der 33. Die Nummer passt zu mir, aber 

ich verbinde keinen Aberglauben damit.

2. Was ist dein Lieblingsessen?

  Daniel: Ich esse viele Dinge sehr gerne,  

aber am liebsten esse ich Sushi.

3.  Welches Fach war neben Sport dein  

Lieblingsfach in der Schule?

  Daniel: Erdkunde hat mir immer sehr viel Spaß ge-

macht. Es ist sehr wichtig, etwas über die Welt zu er-

fahren und eine Idee davon zu bekommen, wo etwas 

liegt. Wenn man verreist, weiß man dann auch, wo 

man hinfährt.

4. Welche Bedeutungen haben deine Tattoos?

  Daniel: Ich habe mit meinen Tattoos meine Geschich-

te festgehalten. Am rechten Arm habe ich vieles, was 

mich an meine Familie, an meine Schwester, meine 

Mutter und meinen Vater erinnert. Am linken Arm habe 

ich Dinge von meiner eigenen gegründeten Familie, von 

meinen Kindern und von meiner Frau verewigt. 

5.  Mit wie vielen Jahren hast du angefangen,  

Fußball zu spielen?

  Daniel: Mit drei Jahren habe ich schon Fußball  

gespielt, mit etwa vier Jahren habe ich im Verein  

angefangen.

6.  Wie bist du zum Fußball gekommen?

  Daniel: Mein Vater hat früher selbst Fußball gespielt, 

meine Mutter war Leichtathletin, daher wurde mir das 

Sportliche ein bisschen in die Wiege gelegt. Aber ei-

gentlich habe ich immer selbst einen Ball dabeigehabt. 

Meinen Vater hat es natürlich immer sehr gefreut, dass 

er mit mir auf den Platz gehen und kicken konnte.

7.  Welche Tipps kannst du den Kindern geben, die auch 

einmal so erfolgreich Fußball spielen wollen wie du?

  Daniel: Ich bin sehr spät zu einem großen Verein 

gewechselt, daher kann ich nur den Tipp geben, dass 

es nie zu spät ist. Fußballprofi zu werden, ist mit viel 

Arbeit verbunden und man braucht auch eine Portion 

Glück, muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. 

Es ist aber vor allem wichtig, dass man den Spaß am 

Fußballspielen nie verliert. 

8.  Was wärst du geworden, wenn es mit dem  

Profi-Fußball nicht geklappt hätte?

  Daniel: Hätte das nicht geklappt, wäre ich gerne  

Polizist oder Feuerwehrmann geworden – sehr typi-

sche Berufswünsche. Auch Pilot wäre ich gerne ge-

worden, aber dafür habe ich zu schlechte Augen.

9.  Wenn einmal keine Fußballspiele sind:  

Wo machst du am liebsten Urlaub?

  Daniel: Ich fliege gerne nach Amerika. Da kann man 

sich wirklich gut entspannen, weil die Menschen da 

sehr gelassen sind. Mit meinen Kindern sind Flüge in 

die USA aber schon sehr lang, deswegen fliegen wir 

mit den Kindern auch gerne nach Ibiza.

10.  Worauf freust du dich bei Heimspielen  

in der Volkswagen Arena am meisten?

  Daniel: Mein erstes Heimspiel in der Volkswagen Are-

na wird sicherlich ein Highlight für mich. Wir freuen 

uns schon alle riesig auf das Spiel gegen Schalke. Ich 

hoffe, dass wir gleich das erste Spiel gewinnen kön-

nen. Ich finde es richtig cool, dass es bei einem VfL-Tor 

in der Arena erst dunkel und dann wieder hell wird. 


