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(rs/apa) Dass es einen neuen
Zuschauerrekord für Frau-
enfußball in Wolfsburg ge-
ben würde, war klar. Dass
die bisherige Bestmarke von
3187 aber geradezu pulveri-
siert wurde, beeindruckte
die VfL-Spielerinnen. „Über-
ragend, Wahnsinn, gigan-
tisch“, jubelte Kapitänin Na-
dine Keßler. 8689 Zuschauer
bedeuteten auch einen
deutschen Rekord!

Der alte Bundesliga-Best-
wert lag bei 7900 Zuschau-
ern. So viele waren am 15.
Juni 2003 zur Partie Potsdam
gegen Frankfurt gekommen.
Gestern füllte sich das Sta-

dion amElsterweg schon lan-
ge vor dem Anpfiff. „Wir ha-
ben beim Einspielen gese-
hen, dass es voll wird, da
hatte ich meinen ers-

ten Gänsehaut-Moment“,
sagte Torhüterin

Alisa Vetter-
lein. Das
ganze

Ausmaß bekam sie beim An-
pfiff mit. „Ich war ein biss-
chen wie in Trance, und das
war gut so. Wenn ich die Ku-
lisse bewusst wahrgenom-

men hätte, wäre ich vor Adre-
nalin wohl umgekippt.“
Fast jede Spielerin hatte

solch einen Überraschungs-
moment. „Als wir aus der Ka-

bine gingen, sagte Conny
Pohlers zu mir: ‚Was ist denn
hier los?‘“, schilderte Stürme-
rin Martina Müller. „Es wa-
ren einige da, die sonst nur

zum Männer-Fußball gehen.
Ich hoffe, sie kommen wie-
der.“ Denn die Kulisse war
nicht einschüchternd. „Gera-
de ab der 86. Minute helfen
die Fans noch einmal“, sagte
Vetterlein. „Die Atmosphäre
hat uns gepuscht. Die Leute
hatten Spaß“, so Keßler. „Es
ist erstrebenswert, dass wir so
was öfter erleben. Daher kann
man sich schon auf die Heim-
spiele in der Champions Lea-
gue freuen.“
Als Dank entrollten die

VfLerinnen nach demAbpfiff
ein Spruchband, schrieben
Autogramme und feiertenmit
den Anhängern auf einer
Bühne im Stadion. „Ich habe
nie bereut, nach Wolfsburg
gekommen zu sein. Ihr Nie-
dersachsen seid ein cooles
Volk“, rief dabei Stürmerin
Pohlers.

Ein neuer deutscher Zuschauerrekord!
8700 Fans sehen das 1:0 des VfL – So viele waren es bei einem Spiel der Frauenfußball-Bundesliga noch nie

8700 Fans beimFrauenfußballin Wolfsburg

Eine sensationelle Kulisse: 8700 Fans waren beim Spiel der VfL-Frauen gegen Frankfurt dabei, viele blieben hinterher auch zur kleinen Abschlussparty. Photowerk (bb/4)

Danke! Die VfL-SpielerinnenMoser, Keßler, Müller, Hartmann, Blässe, Henning, Jakabfi, Bunte, Tetzlaff, Smith, Burmeis-
ter, Goeßling, Vetterlein, Pohlers, Chandraratne, Omilade, Faißt und Wagner (v. l.) nach dem 1:0 gegen Frankfurt. CP24

(rs/apa) Es war das Tor
des Tages, der Treffer,
der den Einzug in die
Champions League ganz
sicher machte: Nadine
Keßler wurde gefoult,
Lena Goeßling verwan-
delte den Elfer. Das Ku-
riose dabei: Genau die-
ses Szenario hatten die
beiden vorher im
Flachs besprochen.

Die Geschichte be-
gann amDonnerstag,
da hatten Keßler und
Goeßling gemein-
sam Elfer trainiert.
In der Halbzeit-

Pause ges-
tern
sagte

Keßler
im Spaß
zu ihrer
Kolle-
gin:

„Okay, wenn ich jetzt im
Strafraum gefoult werde,
schießt du ihn rein.“ So
kam‘s – und Trainer Ralf
Kellermann jubelte: „Die
Hauptsache war, dass Lena
die Nerven behalten hat.“
Schon beim Jubelsturm
nach demTor wusste Goeß-
ling, was ihr da gelungen
war: „Ich dachte, entweder
bist du die Matchwinnerin
oder total enttäuscht.“
Es reichte, sie und ihre

VfLerinnen durften nach

dem Schlusspfiff noch ein-
mal jubeln. „Es ist ein
Traum, ich kann das gar
nicht glauben“, sagte Au-
ßenbahn-Turbo Zsanett Ja-
kabfi. „Das ist sehr emotio-
nal für mich. Mit dieser

Mannschaft
in der
Champions
League zu
spielen,
macht mich
sehr stolz“,
sagte Kapi-
tänin Keß-
ler, die be-
reits zwei-

mal mit Potsdam in der Kö-
nigsklasse mitgemischt hat-
te.Dass ihr Ex-Vereinwahr-
scheinlich den Titel holt,
kann sie verkraften: „Natür-
lich hatten wir auf einen
Stolperer von Turbine ge-
hofft, aber sie waren über
dieSaisondiebessereMann-
schaft.“ Die Chancen da-
rauf, dass es am letzten
Spieltag ein Wunder gibt
und Leipzig in Potsdam
punktet, taxiert Keßler „auf
eins zu 100.000“.
Indieser SaisonVizemeis-

ter, „dann haben wir im
nächsten Jahrnoch einZiel“,
meinte Goeßling mit einem
Schmunzeln. Und Keßler
machte eine klare Ansage
RichtungMeisterschaft: „In
der nächsten Saison werden
wir voll angreifen!“

Elfer! Sie hatten‘s
vorher geahnt
VfL-Jubel: „Ein Traum!“ – „Stolz“

Der Moment nach dem
Tor: Lena Goeßling
schreit ihre Freude über
den Elfmeter-Treffer hi-
naus. CP24

Keßler

Bei einem Patzer von Pots-
dam in Duisburg wäre der
VfL gestern an die Tabel-
lenspitze gekommen. „Wir
haben bis zum Abpfiff nicht
gewusst, wie es im anderen
Spiel steht“, verriet Torhü-
terin Alisa Vetterlein.
„Das war auch gut so.“
Apropos Vetterlein: Die
Torfrau, mit einigen star-
ken Paraden ein sicherer
Rückhalt gegen Frankfurt,
war die große Vorsängerin
bei der Party. Erst auf dem
Rasen, später auf der Bühne
gab sie per Megaphon und
Mikro den Takt für die
„Humba“ vor.

i
Frankfurt stand vor vier Ta-
gen noch im Europapokal-
Finale. Gestern musste es
zuschauen, wie sich der VfL
qualifizierte. FFC-Trainer
Sven Kahlert zu Wolfs-
burgs Coach
Ralf Keller-
mann: „Die
Champions
League ist
eine geile Sa-
che. Das
kann ich ver-
sprechen...“

i
Frech, fre-
cher, Anna
Blässe: Der
Außenbahn-
Wirbelwind
wurde bei
der Party
nach dem
Spiel auf der

Bühne gefragt, ob‘s ein
schwieriges Spiel war. Keck
antwortete
sie mit brei-
tem Grin-
sen: „Nö, es
war leicht
heute, ich
konntemich
rechts eini-
ge Male gut
durchset-
zen, weil die
Gegenspielerin einfach
sch... stand.“

i
In der Pause wurden die B-
Juniorinnen des VfL geehrt.
„Das ist sensationell.Wir sind
alle stolz auf euch“, sagte Ge-
schäftsführer Thomas Rött-
germann, der den Mädels als
Lohn für die Quali zur neuen
Nachwuchs-Bundesliga eine
Abschlussfahrt schenkte.Und
die nächste Ehrung ist schon

im Anmarsch:
Der VfL II
stieg gestern
durch einen
6:1-Sieg in Bar-
singhausen ge-
gen Anderven-

ne in
die
3. Liga
auf –
das Spiel

fand zeit-
gleich zum
Heimfinale der
ersten Mann-
schaft gegen
Frankfurt
statt.

Humba! Die Torfrau
war amMegaphon
Rund um die VfL-Frauen: Nachwuchs geehrt

Torfrau mit Megaphon:
Alisa Vetterlein.

Blässe


