Wölfe aus dem Bramwald

Fanclub des VfL Wolfsburg in Bühren - Ziel ist auch, auf Region aufmerksam zu machen
BÜHREN. Wenn die Bundesliga-Kicker des VfL Wolfsburg in
Aktion sind, dann wird in Bühren kräftig mitgefiebert. Stolze 23 Mitglieder zählt der erst
vor rund einem Monat gegründete Fanclub bereits. Zum Saisonabschluss bekamen die
„BramwaldWölfe“ im Vorfeld
des Heimspiels gegen Borussia
Mönchengladbach im Stadion
vom Fanbeauftragten Holger
Ballwanz nun auch den Status
des „Offiziellen VfL-Fanclubs“
verliehen.
„Ich stamme aus Wolfsburg
und verfolge den VfL, seit ich
denken kann“, sagt der ClubVorsitzende Christoph Witzke. Seit drei Jahren haben er
und seine drei Kinder Louisa,
Cédrine und Justus eine Dauerkarte im Familienblock und
sind bei jedem Heimspiel der
Wölfe dabei. „Dort haben wir
dann immer wieder andere
Fans aus Bühren getroffen
oder mit dem Fernglas zumindest aus der Ferne gesehen“,
erzählt Witzke. Da sei ihm
dann die Idee gekommen, einen Fanclub zu gründen. „Anfang des Jahres habe ich die
Einladungen geschriebenen
und bei der Gründungsversammlung am 11. April haben
sich prompt 21 VfL-Anhänger
gefunden, die mitmachen
wollten“, so der Bührener.
Da es seine Idee war, wurde
Christoph Witzke auch zum
Vorsitzenden gewählt. Weitere Posten im Vorstand der
BramwaldWölfe besetzen Daniel Schelp (2. Vorsitzender),
Ilka Witzke (Schriftführerin
und Pressewartin), Ina Otte
(Kassenwartin) und Justus
Witzke (Jugendsprecher). In-
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Unterstützung pur: Im Stadion des VfL Wolfsburg bekamen die BramwaldWölfe mit ihrem Vorsitzenden Christoph Witzke (Dritter von links) vom Fanbeauftragten Holger Ballwanz (links daneben) die
Bescheinigung eines Offiziellen Fanclubs überreicht.
Foto: Schröter
zwischen zählt der Club 23
Mitglieder – 17 männliche
und sechs weibliche. Davon
sind immerhin zwölf Besitzer
von Dauerkarten für die Bundesliga-Spiele der Wolfsburger.

Faszinierend
„Es ist einfach immer wieder faszinierend, die tolle Atmosphäre im Stadion zu erleben“, beschreibt Christoph
Witzke den Reiz des Fan-Daseins. Deshalb wolle er vor allem bei Kindern und Jugendlichen das Interesse am VfL wecken und ihnen dieses Gänse-

haut-Erlebnis näher bringen.
„Mit acht Jahren ist Toni Wippermann unser jüngstes Mitglied“, erzählt der Vorsitzende. Da dessen Eltern für andere Vereine schwärmen und
selbst nicht bei den BramwaldWölfen aktiv werden wollen,
habe Toni eisern gespart und
wolle sich davon für die kommenden Saison eine Dauerkarte kaufen. „Dann wird er immer mit uns zu den Heimspielen fahren und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte“, so Witzke.
Ziel des Fanclubs sei es aber
auch, auf Bühren und die Regi-

on Südniedersachsen aufmerksam zu machen und zu
zeigen, dass man auch dort
hinter dem VfL steht. Überdies
will man natürlich Spaß haben – etwa beim gemeinsamen Grillen, Wandern oder
Mitfiebern vor dem Fernseher
bei Europapokalspielen der
Wölfe. „Und dabei ist uns jedes neue Mitglied herzlich
willkommen“, betont der Vorsitzende. (per)
Wer Interesse hat, sich den
BramwaldWölfen anzuschließen, bekommt unter Tel.
05502/94305 nähere Informationen.
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