
 

 

 
 

Wolfsburg, den 22. Dezember 2008 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Partner des VfL Wolfsburg, 
 
auf Anregung des Partnervereins SV Holdenstedt fand im vergangenen Jahr unter dem Na-
men „WölfiCup“ zum ersten Mal ein gemeinsames E-Junioren-Turnier der Partnervereine 
des VfL Wolfsburg statt. 
 
Partnerturnier 2008 ein großer Erfolg 
 
Mehr als 60 teilnehmende Teams und mehr als 800 aktive kleine Kicker ließen dieses Tur-
nier zu einem großen Erfolg werden. Am Ende war es die Mannschaft des VfL Wolfsburg, die 
den „Heimvorteil“ nutzen konnte, das Finalturnier im VfL-NachwuchsLeistungsZentrum ge-
wann und die Siegerschale in Empfang nahm. Als gute Gastgeber übergaben die Wolfsbur-
ger diese jedoch, genau wie den Siegerpreis - eine gemeinsame Trainingseinheit mit einem 
VfL-Star -, an das zweitplatzierte Team der JSG Parsau/Tülau-Voitze.  
 
Die Mannschaft aus Parsau/Tülau-Voitze konnte sich so im vergangen September über ei-
nen Besuch von VfL-Profi Christian Genter freuen, der gemeinsam mit dem Team trainierte, 
Fragen beantwortete und zahlreiche Autogramme schrieb. Einige Tage zuvor waren die Ki-
cker aus Parsau/Tülau-Voitze bereits im Rahmen des Bundesligaspiels VfL Wolfsburg gegen 
Eintracht Frankfurt vor mehreren tausend Zuschauern in der VOLKSWAGEN ARENA für ihre 
tolle Leistung offiziell geehrt worden.  
 
Neue Turnierauflage im Jahr 2009 
 
Von unseren Partnervereinen haben wir zu diesem Turnier ein außerordentlich positives 
Feedback erhalten. Dies nimmt der VfL Wolfsburg selbstverständlich gern zum Anlass, auch 
im kommenden Jahr ein solches Turnier auszurichten, das unter dem Namen „Anstoß VfL 
JUNIORCUP 2009“ stattfinden wird. 
 
Die Austragung des Turniers orientiert sich dabei weitgehend am Modus des vergangen Jah-
res: In fünf Vorrundenturnieren, die dieses Mal in der Zeit vom 17.05. bis 07.06.2009 stattfin-
den, werden Sieger gesucht. Die beiden Finalteilnehmer der jeweiligen Vorrundenturniere 
nehmen dann an der Endrunde zum „Anstoß VfL JUNIORCUP 2009“ teil. Diese findet am 
Samstag, den 20. Juni 2009, in Wolfsburg auf dem Gelände des VfL-Stadions am Elsterweg 
statt, das bis 2002 auch Austragungsort der Heimspiele der Bundesligamannschaft des VfL 
Wolfsburg war. 
 
Natürlich wird auch die bei der kommenden Turnierauflage siegreiche Mannschaft vor einem 
Bundesliga-Heimspiel des VfL Wolfsburg offiziell geehrt werden und kann sich darüber hi-
naus auf eine gemeinsame Trainingseinheit mit einem VfL-Star freuen. 
 



 

 

 
 
 
Ausrichter für Vorrundenturniere gesucht 
 
Der beiliegenden Übersicht können Sie die Einteilung der Staffeln für die fünf Vorrundentur-
niere entnehmen. Aufgrund neu hinzu gekommener Partnervereine hat sich die Staffeleintei-
lung im Vergleich zum vergangenen Jahr etwas verändert. Als Spieltermine für die Vorrun-
denturniere der einzelnen Staffeln sind vorgesehen:  
 
 
   Sonntag, 17. Mai 2009 

   Sonntag, 24. Mai 2009 

   Samstag, 30. Mai 2009 

   Sonntag, 31. Mai 2009 

   Samstag, 06.Juni 2009 

   Sonntag, 07. Juni 2009 

 
 
Alle interessierten Partnervereine können sich ab sofort und bis zum 31. Januar 2009 beim 
VfL Wolfsburg (bitte per E-Mail an matti.rudelt@vfl-wolfsburg.de) als Ausrichter für das Vor-
rundenturnier ihrer jeweiligen Staffel bewerben! Nach Möglichkeit sollten einzelne Vorrun-
denturniere nicht parallel zueinander am selben Tag stattfinden. Aus diesem Grund bitten wir 
die interessierten Bewerber, aus den genannten Terminen einen „Wunschtermin“ sowie ge-
gebenenfalls mögliche Alternativtermine zu benennen. 
 
Im vergangenen Jahr wurde das umfangreichste Vorrundenturnier mit 18 teilnehmenden 
Teams gespielt. Potenzielle Vorrundenausrichter sollten mit Blick auf die Zahl der jeweils zu 
einer Staffel gehörigen Vereine deshalb gewährleisten können, dass ein Turnier mit 18 
Teams organisiert und durchgeführt werden kann und dass die hierfür benötigten Kapazitä-
ten (insbesondere die Verfügbarkeit von mindestens 3 E-Jugend-Spielfeldern) vorhanden 
sind.  
 
Die Vorrundenturniere werden durch die ausrichtenden Partner selbständig organisiert, die 
im Februar 2009 auch die von uns gestellten Einladungen versenden werden. Selbstver-
ständlich unterstützt der VfL Wolfsburg die Vorrundenturniere nach Kräften.  
 
Wir freuen uns mit unseren Partnervereinen auf einen tollen „Anstoß VfL JUNIORCUP 2009“ 
und stehen bei Rückfragen gern zur Verfügung! 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen aus der VOLKSWAGEN ARENA, 
Ihr VfL Wolfsburg 


