Erste Fußball Bundesliga, 2. Spieltag
VfL Wolfsburg – FC Bayern München 0:1
30.000 Zuschauer VW Arena
Das sinnloseste Auswärtsspiel der Saison ganz am Anfang, da sag ich mal Danke DFL. Ansonsten
kann man von euch nicht wirklich viel erwarten. Naja.
Morgens um halb 10 bei fehlendem Sonnenschein ging die Reise nach Niedersachsen los, am
Pendlerparkplatz Pegnitz/Neudorf stieg ich bei den Etzelwangern ins Auto ein. Fahrer Mario, Torben,
Ramona und JFJ lautete die restliche Besatzung, wobei letzterer wohl am Abend zuvor ein bisschen
zu tief ins Glas geschaut hat und dementsprechend "geschwächt" war. Die Fahrt verging, trotz Stau
beim Hermsdorfer Kreuz, wie im Flug. Bei ein bis drei Augustinern auch kein Wunder. Die restlichen
Gründlacher reisten per Zug an oder nahmen Platz im Bus des Fanclub Merkendorf, den wir auf der
Strecke überholten und jene Busbesatzung sich über eine Arschparade freuen durfte.
Überpünktlich steuerten wir den Parkplatz an der VW Arena an, mittlerweile schien auch die Sonne
und es war angenehm warm, sowie man es sich im August halt vorstellt... Brav wurden die
Auswärtsdauerkarten am Ticket-Schalter abgeholt und die restliche Zeit bis Einlass vertrieb man sich
am Bus der Merkendorfer. Am Eingang dann der Schock! Mühli und ich wurden vorgeworfen,
Zaunfahnen schmuggeln zu wollen, von einem Materialverbot haben wir nichts mitbekommen und so
wurden wir, nach Entwertung der Karte, aus dem Stadion verwiesen.
Zaunfahnenverbot...Materialverbot.. Ja wo samma denn?? Die Fankultur wird in Wolfsburg mit den
Füßen getreten – Fickt´s Eich!! Anschließend gings rund ums Stadion auf Kartensuche, eine
ungewöhnliche Prozedur. Schließlich wurden wir nach einer gefühlten Ewigkeit fündig, ein Dank an ein
Mitglied des Fanclub Adelsdorf, der den Bierkonsum vorzog. Gegen 15 Uhr konnte ich es mich auf
meinem Sitzplatz (!!) gemütlich machen und sah, dass es trotz allem Verbot einige Zaunfahnen,
kleinen Schwenkern und sogar Luftballons ins Stadion geschafft haben. Nicht auszudenken, was man
mit Luftballons alles anfangen kann. Ich hoffe doch, dass der Wolfsburger Sicherheitsbeauftragter
Nächte lang nicht schlafen konnte!! Fickt´s Eich!!
Fußball wurde auch gespielt, geil! Nach der Niederlage von Manuel Neuer gegen Mönchengladbach,
sollte dann hier, in diesem Wolfsburg, dann doch bitte mal der erste Dreier eingefahren werden. Sonst
wackelt Jupp´s Stuhl und das wollen wir ja nicht.
Ganz so rund lief es in der ersten Halbzeit nicht, der VfL ließ unsere Roten nicht richtig ins Spiel
kommen, kamen aber auch nicht zu zwingende Chancen. Verdientes torloses Remis zum Pausenpfiff.
In der zweiten Halbzeit konnten die Bayern das Heft in die Hand nehmen und spielten Offensiv in
Richtung VfL-Tor. Kurz vor Schluss, dank eines super Einsatzes von Olic, konnte Gustavo einen
Fernschuss im Gehäuse von Benaglio unterbringen, was den Gästesektor zum Kochen brachte. Kurz
darauf war Schluss, mit Drei Punkten im Gepäck konnten wir die Heimreise nach Bayern antreten. Ein
kurzer Halt bei Mc Donald durfte natürlich auch nicht fehlen.
Gegen 23 Uhr daheim gewesen, super Sache!
Manu

