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Liebes WölfiClub-Mitglied,
wir leben aktuell in besonderen Zeiten. Ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut und
ihr seid gesund. Als Titelstory haben wir den Corona-Alltag aufgegriffen und ich zeige euch
noch einmal, welche Regeln wichtig sind. Zum gemeinsamen Foto-Shooting habe ich mich
mit unserem französischen Verteidiger Jerome Roussillon getroffen. Er hat mir im Interview
dann noch einige spannende Dinge über sein Leben erzählt. Ein paar Rätsel dürfen auch in
dieser Ausgabe natürlich nicht fehlen.
Das WölfiClub-Team und ich wünschen dir viel Spaß beim Durchblättern und Knobeln.

Corona und seine Auswirkungen
Corona hat alles verändert. Wir reisen nicht mehr so viel, wir halten mehr Abstand
zu unseren Freunden und wir gehen nicht mehr so oft ins Stadion. Es ist eine
Herausforderung für uns alle, aber umso mehr wir uns an die Regeln halten, desto mehr
werden wir das Virus in den Griff bekommen. Daher möchte ich euch die wichtigsten
Corona-Regeln vorstellen. Darüber hinaus zeigen wir euch, wie sich das Leben unserer
Fußball-Profis verändert hat.
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Um eine Ansteckung mit dem Viru
s zu verhindern,
gibt es aktuell leider keine Treffen
mit den Fans.
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in der Mannschaft ausbreitet, wer
die Spieler regelmäßig getestet.
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Wenn dir einmal
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auf unserer Homepage

www.woelficlub.de
viele verschiedene Freizeittipps
vom VfL einsehen. Von Backen
über Basteln bis hin zu
Rätseln ist alles dabei.
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Kids fragen Spieler

Mit wie vielen Jahren ha
st du angefangen Fußb
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Mit fünf Jahren.
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Welche Tipps kannst du
den Kindern geben, die
auch
einmal so erfolgreich Fu
ßball spielen wollen wi
e du?
Als erstes immer gut in
der Schule aufpassen.
Ansonsten dem Trainer
zuhören und seine Rats
chläge befolgen.
Mit welchem Spieler wü
rdest du gerne mal zusa
mmenspielen?
Mit Cristiano Ronaldo.
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Welchem Spieler Gehö
rt welche Nummer?
Ordne die Spieler
ihren Trikots zu.
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Der Spielplan der Wölfe

ENDWELT.DE
VFL-KINDER-UND-JUG

1. Spieltag: Wolfsburg – Leverkusen
2. Spieltag: Freiburg – Wolfsburg
3. Spieltag: Wolfsburg – Augsburg
4. Spieltag: M‘Gladbach - Wolfsburg
5. Spieltag: Wolfsburg – Bielefeld
6. Spieltag: Hertha BSC - Wolfsburg
7. Spieltag: Wolfsburg – Hoffenheim
8. Spieltag: Schalke - Wolfsburg
9. Spieltag: Wolfsburg – Bremen
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10. Spieltag: Köln - Wolfsburg
11. Spieltag: Wolfsburg – Frankfurt
12. Spieltag: München - Wolfsburg
13. Spieltag: Wolfsburg – Stuttgart
14. Spieltag: Dortmund - Wolfsburg
15. Spieltag: Union Berlin - Wolfsburg
16. Spieltag: Wolfsburg – Leipzig
17. Spieltag: Mainz - Wolfsburg
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Fanartikel
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

Freier Eintritt
für die Vf L- FußballWelt
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Cap Zeichnunge
€*
14,95 € // 13,46

einer Pressekonferenz bis zum
Von der Spielervorstellung auf
FußballWelt fühlt sich jeder
Elfmeter-Training – in der VfLprofi. Miss dich mit deiner VfLBesucher wie ein echter Fußball
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dich jede Menge Spaß!
Für WölfiClub-Mitglieder gibt es ein ganz
besonderes Angebot:
Pro Saison schenk t dir
der WölfiClub einmal
den Eintritt für die
interaktive Ausstellung.
Weitere Informationen
findest du unter www.
vfl-fussballwelt.de.
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Wölfi Plüsch 30
€*
6
21,95 € // 19,7

s
Schal Wölfi Kid
€*
5
,6
11
12,95 € //

* Preis für WölfiClub-Mitglieder

Die Vf L- FußballSchule

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

Fotos: VfL Wolfsburg, Julian Misiek, Marvin Seibert und Nina Stiller

weiteren Informationen
findest du unter:
www.vfl-wolfsburgfussballschule.de

