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Von Christian Buchler

Wolfsburg. Die Fußballakademie des
VfL Wolfsburg schließt ihr Internat.
Aber keine Sorge: nur für ein paar
Wochen. Von Montag an haben alle
während der Saison dort wohnen-
den Nachwuchshoffnungen
Urlaub. Die Talentschmiede der
„Wölfe“wirdhergerichtet für diehof-
fentlich nächste, nicht nur auf dem
Platz erfolgreiche Saison.
DieAkademie-LeiterPabloThiam

(Sport) und Francisco Coppi (Admi-
nistration) blicken auf ein alles in al-
lemsehr erfolgreiches erstes gemein-
sames Jahr in der Funktion zurück.
Nach Fabian Wohlgemuths Weg-
gang nach Kiel hatte das Duo im
Sommer 2018 übernommen. Sport-
lich präsentierte sich der männliche
Nachwuchs die meiste Zeit über in
Hochform, wie die Staffelsiege der
U23 (RegionalligaNord), U19 (A-Ju-
nioren-Bundesliga Nord/Nordost)
und U17 (B-Junioren-Bundesliga
Nord/Nordost) sowie die Nieder-
sachsenpokal-Erfolge der beiden Ju-
nioren-Teams belegen.
Doch das ist nur ein Teil der Er-

folgsgeschichte, wie Thiam und
Coppi betonen. Der andere betrifft
die schulischeundberuflicheAusbil-
dung. „95 Prozent der von der Fuß-
ballakademie betreuten Spieler ha-
ben ihr schulisches Ziel wie Ab-
schluss oder Versetzung erreicht“,

für die Nachwuchsspieler pro Jahr
vier beziehungsweise zwei Ausbil-
dungsplätze bereitstellen.
So ließen sich zuletzt Jan Neuwirt

(Industriekaufmann), Philip König
und Tom Kinitz (beide Kaufmann
für Dialog-Marketing) auch beruf-
lich ausbilden. Neuwirt könne sich
nun bis zu acht Jahre freistellen las-
sen für den Fußball und verliere
trotzdem nicht seinen Anspruch auf
einen Arbeitsplatz. Fürs erste Jahr
macht der Calberlaher schon Ge-
brauch davon und sucht seine Chan-
ce bei Rot-Weiss Essen.
Eben diese Möglichkeiten am

Standort Wolfsburg ermöglichen es
demVfL, bei derNachwuchsspieler-
Rekrutierung mit den Großen der
Branche mitzuhalten. „Wolfsburg ist
von seiner Größe her ideal für die
Akademie. Viele Eltern schätzen die
kurzenWege und die zusätzliche be-
rufliche Perspektive als Absiche-
rung“, sagt Thiam. „Diese Vorteile
müssen wir vorzeigen.“
Derzeit verfügt dieAkademieüber

37 Internatsplätze und elf Wohnge-
meinschaften (zur neuen Saison
zehn), in denen die etwas älteren
Spieler untergebracht werden. „Wir
haben sieben Pädagogen, die die
Jungs bis 23 Uhr betreuen und stich-
probenartig auch in den WGs nach
dem Rechten sehen. Im Internat be-
findet sich zudem rund um die Uhr
ein Pförtner“, berichten Coppi und

berichtet Coppi stolz. Luis Saul, Ni-
coMay,MaxBrandt,LukasDenecke
und Soufiane Messeguem haben
zum Beispiel ihr Abitur absolviert,
keiner von ihnen ist durchgefallen.
Zehn andere Junioren-Kicker aus

dem VfL-Internat haben zudem
ihren Realschulabschluss geschafft.

Coppi und Thiam schicken ein di-
ckes Dankeschön an die benachbar-
te Eichendorffschule, die seit Jahren
Kooperationspartner der Fußball-
akademie ist. Darüber hinaus exis-
tierenKooperationenmit denVolks-
wagen Group Services (vormals
Autovision) und der VfL-GmbH, die

Freuen sich über die Erfolge der VfL-Fußballakademie: Francisco Coppi
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Das Erfolgsgeheimnis der VfL-Talentschmiede
Wie die jungen Kicker in der Wolfsburger Fußballakademie auch fürs Leben fit gemacht werden.

Thiam. „Um22Uhrwird die Tür des
Internats abgeschlossen und das
WLANabgeschaltet“, fügtCoppi au-
genzwinkernd hinzu.
Die VfL-Macher betonen, dass sie

nicht nur auf die sportliche Arbeit
viel Wert legen. „Wenn es mal schu-
lisch nicht gut läuft, nehmenwir den
Spieler auch aus dem Trainingsbe-
trieb raus, damit er sich auf die Schu-
le konzentrieren kann“, erzählt der
Leiter Administration. Was man als
SanktionoderdisziplinarischeMaß-
nahme bezeichnen könnte, nennt
Coppi lieber „eine Motivationshil-
fe“. Verantwortungsvolle Elternwer-
den es gerne hören.
Insgesamt beschäftigt die Fußball-

akademie inklusive der Trainer 110
Mitarbeiter. „Darunter allerdings
auch geringfügig Beschäftigte wie
die Mitarbeiter des Fahrdiensts“,
sagtCoppi. Am4. Juli startet dieU19
in die Vorbereitung, dann füllt sich
die VfL-Talentschmiede wieder,
auch die Neuen ziehen ein. „An den
ersten Tagen“, berichtet Thiam,
„sind auch die Eltern da, und es fin-
den die Begrüßungen statt. Es ist
schon ein großer Schritt für einen
15- oder 16-Jährigen. Aber ich den-
ke, dasswir inderAkademie eineAt-
mosphäre geschaffen haben, in der
sich jeder schnell bei uns einlebt und
wohlfühlt.“Die Basis für die nächste
erfolgreiche Saison der „Jungwölfe“
– sportlich wie schulisch.

Wichtig ist, was Schlager nicht sagt
Der Österreicher sorgt mit einem angeblichen Dementi über seinen Wechsel zum VfL für Verwirrungen.
Von Timo Keller

Wolfsburg. Auf einmalwar die Aufre-
gung groß. Droht derWechsel Xaver
Schlagers zum VfL Wolfsburg noch
zu platzen? Nein, alles sieht weiter-
hin danach aus, dass der 21-jährige
Österreicher von RB Salzburg kom-
mende Saison für die Grün-Weißen
spielt. Aber was war passiert? Nach
der Niederlage bei der U21-Europa-
meisterschaft gegen Dänemark am
Donnerstagabend (1:3) hatte sich
Schlager zu seiner Zukunft geäußert
und damit offenbar den einen oder
anderen Beobachter verwirrt.
Denn angesprochen auf die Mel-

dungen, dass sein Wechsel zum VfL
feststehe, hatte der Mittelfeldspieler
erklärt: „Ich habe in letzter Zeit nur
Autogramme gegeben, aber sonst
nichts unterschrieben.“ Das jedoch
hatte auch niemand behauptet. Der
Sachstand ist der, dass Schlager den
Wolfsburgern um Geschäftsführer
Jörg Schmadtke und Sportdirektor
Marcel Schäfer mündlich zugesagt
hat. Verträge sind in der Tat noch
nicht unterschrieben, auchdiemedi-
zinische Untersuchung steht noch
aus. Das soll alles nach der U21-EM,
deren Finale am 30. Juni stattfindet,
über die Bühne gehen.

Daran hat sich, Stand jetzt, nichts
geändert. Endgültig fix ist derWech-
sel, für den der VfL die festgeschrie-
bene Ablöse in Höhe von 12 Millio-
nen Euro zahlen muss, natürlich
erst,wenndieTinteunterdenVerträ-
gen trocken ist. Interessant ist doch
aber, was Schlager am Donnerstag-
abend in demZusammenhang nicht
sagte. Denn an keiner Stelle demen-
tierte er, dass er zum VfL wechseln
wird. Stattdessen sagte der 21-Jähri-
ge: „Ich kann mir jeden Verein der
deutschen Bundesliga vorstellen. Es
ist eine bessere Liga, ein super Um-
feld, egal, welcher Klub da kommt.
Wenn man die Chance hat, ins Aus-
land zu wechseln, muss man immer
überlegen.“
Schlager ärgerte in erster Linie,

dass die Meldungen über seinen be-
vorstehendenWechsel von Salzburg
nachWolfsburg am Tag der EM-Par-
tie gegen Dänemark aufkamen, was
er nichtmehr fürZufall hält. „Es fällt
langsam auf, dass es immer vor den
wichtigstenSpielenvonuns ist, auch
bei Salzburg und anderen Spielen“,
so derNationalspieler. Ihn selber ha-
be das zwar nicht beeinflusst, „aber
ich weiß nicht, ob es andere beein-
flusst hat“, sagte Schlager. Doch al-
lein daran wird es nicht gelegen ha-
ben, dass seine Österreicher gegen
Dänemarkmit 1:3 den Kürzeren zo-
gen. Schlager spielte im zentralen
Mittelfeld durch.
Mit dem Österreicher hätten die

Wolfsburger ihren Kader für die an-
stehende Saison so gut wie kom-
plett. Nur wenn noch Spieler den
Klub verlassen, könnte es weitere
Neue geben. ZumBeispiel JosipBre-
kalo. Der kleine Kroate hat sich nun

selbst ins Schaufenster gestellt und
erklärt, denVfL verlassen zuwollen.
Benfica Lissabon gilt als interessiert,
aber nach unseren Informationen
haben auch italienische Klubs ein
Auge auf den Tempodribbler gewor-
fen. Für 15 bis 20 Millionen Euro
würden die Wolfsburger darüber
nachdenken, Brekalo ziehen zu las-
sen. FürdiesesGeldmüsste dannein
Nachfolger her.
Lose hat sich der VfL daher mit

Maximilian Philipp beschäftigt.
Aber der 25-Jährige von Borussia

Dortmund möchte schnell Klarheit
über seine Zukunft, während sich
die Personalie Brekalo durchaus
noch hinziehen kann – fraglich, ob
Philipp dann noch auf dem Markt
ist.AuchBundesliga-RivaleRBLeip-
zig soll nach der Verletzung des ös-
terreichischen Neuzugangs Hannes
Wolf bei der U21-EM (Knöchel-
bruch) wieder auf der Suche nach
einem Flügelflitzer sein und hatte
Philipp bereits vor dessen Wechsel
von Freiburg nach Dortmund 2017
auf dem Zettel.

Sonderausstellung
wird verlängert
Wolfsburg. Zum zehnjährigen Jubi-
läum der Meisterschaft 2009 gibt es
in der Fußballwelt des VfLWolfs-
burg eine Sonderausstellung. Die
wird nun aufgrund der positiven
Resonanz verlängert und läuft bis
zum 22. Dezember. Außerdem wird
stündlich der Film über den un-
erwarteten Titelgewinn gezeigt, der
imMai seine Kinopremiere gefeiert
hatte. red

Noch bei der U21-EM im Einsatz: Österreichs Xaver Schlager sorgte nach der Pleite gegen Dänemark mit Aussagen
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Führt der Weg nach Italien? Josip
Brekalo. FOTO: ROBIN RUDEL / IMAGO

„Ich habe in letzter
Zeit nur Autogram-
me gegeben,
aber sonst nichts
unterschrieben.“
Xaver Schlager, Noch-Salzburger, über
seinen Wechsel nach Wolfsburg.

Testspiel in Eindhoven
eine Stunde früher
Wolfsburg. Am 30. Juni legen die
Profis des VfLWolfsburg mit der
Vorbereitung los, am 19. Juli geht’s
dann ins Trainingslager nach Öster-
reich. Zuvor testen die Grün-Wei-
ßen noch bei PSV Eindhoven. Die
Partie beim niederländischen Vize-
meister findet am 17. Juli statt, aller-
dings hat sich die Anstoßzeit verän-
dert. Anpfiff ist nun um 19 Uhr statt
erst um 20 Uhr. tik

Steffen heiratet seine
Qendresa am See
Wolfsburg. Auch Renato Steffen ist
unter der Haube. Wie Mitspieler
Robin Knoche kurz zuvor hat auch
der Schweizer in Diensten des VfL
Wolfsburg geheiratet. In einem
Fünf-Sterne-Hotel direkt am Vier-
waldstättersee sagte
der 27-Jährige Ja zu
seiner Verlobten
Qendresa. Die Zeit-
schrift „Schweizer Il-
lustrierte“ durfte das
Paar bei der Hoch-
zeit vor 70 Gästen
begleiten. „Ihr La-
chen, ihre tollpat-
schige Art und ihr Humor. Ich liebe
Qendresa so fest, weil sie auf eine
Art genauso tickt wie ich“, sagte
Steffen über seine Ehefrau. Und die
erklärte ganz romantisch: „Renato
ist großherzig, sieht immer das Gu-
te imMenschen. Seine Augen las-
sen mich direkt in seine ehrliche
Seele blicken.“ Ihre Flitterwochen
holen beide imWinter auf denMa-
lediven nach. tik

VFL AKTUELL

Nelson Mandela im
Probetraining der U23
Wolfsburg. Die U23 des VfLWolfs-
burg hat im Probetraining einen in-
teressantenMann – nicht allein we-
gen des Namens. NelsonMandela
Mbouhom trainiert beim Regional-
ligisten mit. Der 20-jährige Kameru-
ner stand bis Som-
mer bei Eintracht
Frankfurt unter Ver-
trag, kam in der ab-
gelaufenen Spielzeit
aber gar nicht zum
Einsatz. In der Ju-
gend hatte der Mit-
telfeldspieler für die
Hessen, für 1899
Hoffenheim, für Real Valladolid
und für den FC Barcelona gespielt.
Bereits mit neun Jahren hatte
Mbouhom seine Heimat verlassen,
um in „LaMasia“, der Jugendaka-
demie der Katalanen, ausgebildet
zu werden. Seine Mutter hatte die
Vormundschaft an eine private Stif-
tung abgetreten. Bekannt wurde
der damals 16-Jährige, als der „Spie-
gel“ anhand seines Lebenslaufs
über den Handel mit afrikanischen
Fußballtalenten berichtete. tik/cb
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EISHOCKEY

In der K-Frage zögert Trai-
ner Cortina noch und schürt
so Spekulationen über einen
neuen Grizzlys-Kapitän.

AMERICAN FOOTBALL

Die Lions Braunschweig
treffen im Spitzenspiel zu
Hause auf die Invaders aus
Hildesheim.
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