Auswärtsfahrt zum Bundesligaspiel
Hannover 96 vs. VfL Wolfsburg
- Nachbericht Als am 16. Mai 2009 gegen 11:30 Uhr die ersten Fans an der VOLKSWAGEN ARENA eintrafen, um die
Mannschaft unseres VfL in Hannover zu unterstützen, konnte man den Gesichtern die Anspannung
regelrecht ansehen. Obwohl alle recht zuversichtlich
waren, dass der VfL gewinnen würde, merkte man, dass
es dieses Mal um alles ging. Noch zwei Siege und
Wolfsburg würde das erste Mal die so begehrte ’Schale’
in den Händen halten.
Als sich die zwei Busse mit 110 Fans dann pünktlich um
12:00 Uhr in Bewegung setzten, war von der
Anspannung nichts mehr zu spüren. Bestens gelaunt
ging es über die A39 und A2 nach Hannover. Auf dem
Weg nach Hannover konnten die Fans beim ’HannoverQuiz’ und beim Bundesliga-Spieltag-Tippen mitmachen.
Eine Besonderheit war das ’Karaoke-Singen des
’Wolfsburg-Songs von Claus Rennert’ im Bus B. Als wir
uns der AWD-Arena näherten, spürten wir, dass dieses
Spiel ein Besonderes sein wird. Tausende VfL-Fans in grün und weiß wollten die Mannschaft zum Sieg und
damit zum großen Showdown um die Meisterschaft brüllen. Kaum hatten wir unsere Plätze erreicht, wurden
auch wir von der Euphorie der sich in bester Stimmung zeigenden VfL-Anhänger angesteckt und stimmten in
die Fangesänge mit ein.
So mancher fragte sich, warum er sich extra einen Sitzplatz
besorgt hatte, wo doch sowieso alle standen… aber bei
diesem Spiel konnte man einfach nicht sitzen bleiben. Mit
einem 5:0 für den VfL wurde Hannover zurück in die Kabine
geschickt. Also, wenn das jetzt nicht reichen sollte…
Glücklich und zufrieden traten wir die Heimreise an. Auf der
Rückfahrt gab es dann die Auflösung des Hannover-Quiz’
und die Auswertung des Bundesliga-Spieltag-Tippens. Die
Gewinner beider Aktionen konnten sich wieder über tolle
Preise freuen.
Am 23. Mai wird es das ’Finale’ in Wolfsburg geben, bei dem
dann der ’Drops’ gelutscht und der VfL Wolfsburg Deutscher Meister der Saison 2008/2009 werden sollte.
Volkswagen Fanclub e.V. VfL Wolfsburg
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