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Information zur Neugründung eines VfL Fan-Clubs 
 
 

Hallo VfL Fans, 
 

die enge Verbindung zum VfL zeichnet sich häufig durch die Gründung eines offiziellen 
Fanclubs aus. Im Folgenden informieren wir euch über die uns am häufigsten 
gestellten Fragen. Trotzdem noch Punkte offen? Dann wendet euch an 
fanbetreuung@vfl-wolfsburg.de.  
 
Welche Gründungsvoraussetzungen müssen erfüllt sein? 
 
➔ Wir setzen eine gewisse Aktivität als Fan-Club voraus 
➔ es sind mindestens 10 Mitglieder erforderlich 
➔ ein Vorstandsmitglied sollte volljährig sein, bei e.V. mindestens 6 Volljährige. 

 
Um ein offizieller Fanclub des VfL Wolfsburg zu werden, benötigen wir von euch eine 
vollständig ausgefüllte Mitgliederliste und eine unterschriebene OFC-Vereinbarung. 
Beide Formulare können bei uns, vorzugsweise per E-Mail, angefordert werden. Alle 
persönlichen Informationen werden bei uns datenschutzkonform behandelt und dienen 
ausschließlich der Statistik, bzw. zur persönlichen Kontaktaufnahme für uns als 
Abteilung. 
 

 
Als Fan-Club-Mitglied verpflichte ich mich 

zu sportlicher Fairness gegenüber: 
 

 
1. Spielern aller Mannschaften 
2. Trainern, Betreuern, Funktionären 
3. Schiedsrichtern und Assistenten 
4. Gästefans 

 
Weiterhin Verpflichtungen sind u.a.: 
 

- kein Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen 

- keine rassistischen, fremdenfeindlichen oder rechtsradikalen Parolen zu 
äußern oder zu verbreiten! 
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Wie wird ein Fan-Club organisiert?? 
 
Hier gibt es kein Patentrezept. Wir empfehlen folgende Grundregeln:  
 

• ein Fanclub sollte einen Vorstand haben, der sich regelmäßig trifft 

• turnusmäßige Versammlungen aller Mitglieder anbieten 

• Mitglieder mit Informationen versorgen, die von Vereinsseite kommen 

• Kommunikationsplattformen schaffen (z.B. WhatsApp- oder E-Mail-Verteiler) 

• Veranstaltungen anbieten (Saisonabschlussfahrt, Grillfest usw.) 

 
Bei Interesse schicken wir euch gerne ein Protokoll einer 
Gründungsversammlung an, um einen Leitfaden zu haben.  
 
 

Welche finanziellen Belastungen kommen auf Euch zu? 
 
Im Grunde genommen keine, die ihr nicht selbst festlegt. Ein regelmäßiger 
Monatsbeitrag eurer Mitglieder ist dabei die sicherste Einnahmequelle, um 
gemeinsame Aktivitäten zu starten. Dazu gehören: 
 
 Hier einige konkrete mögliche Aufgaben. 
 
1. Clubfahrten aus der Kasse mitfinanzieren 
2. Anschaffung von Clubtrikots, Clubfahnen, Aufnähern, Aufklebern, etc. 
3. Startgelder für Turniere 
4. Porto / Telefon / Büromaterial 
5. Clubfeiern 
 
 

Welche Vorteile hat ein Fan-Club? 
 

• Teilnahme an 3 einberufenen OFC-Versammlungen pro Saison 

• Direkter Kontakt zur Fanbetreuung, bzw. zu den offiziellen Vereinsvertretern, 

wie sportliche Leitung oder Geschäftsführung 

• Bevorzugte Sammelbestellmöglichkeiten bei Heim- und Auswärtsspielen 

• Besuch von Spielern der Lizenzmannschaft im Rahmen des „Tag der Fanclubs“ 

bei entsprechender Bewerbung 
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Kontakt zu anderen Fans oder Fan-Clubs 
 
Eine aktuelle Fanclublistung wird auf der Homepage www.vfl-wolfsburg.de  
veröffentlicht. Hier erscheinen jedoch lediglich der Name und die Mitgliederzahl. Wenn 
ihr eine eigene Homepage plant oder eventuell schon besitzt, setzen wir diese gerne 
unter euren Fanclubnamen. Gerne stellen wir euch auch den Kontakt zu anderen VfL-
Fanclubs her, wenn gewünscht. 
 
 
Falls nun noch Fragen offen sein sollten, wendet euch gerne an uns 
Fanbeauftragte.  
 
 
Mit grün-weißen Grüßen 

 
VfL Wolfsburg-Fußball GmbH 
 
 
i.A. 
 
Fanbetreuung VfL Wolfsburg 

 
 

 
 

http://www.vfl-wolfsburg.de/

