
Wir sind mehr als ein nur ein Haufen Football-Walker: Gemeinsam stecken wir viel 
Freude und Leidenschaft in unseren Sport und unser Zusammensein, aber alles was 
im Laufe der Jahre daraus folgen würde, hat alle unsere Erwartungen übertroffen. 

Unser Team wurde von dem Team Wölfe55 vom VfL Wolfsburg am 20.Mai 2022 zu 
einem Freundschaftsturnier in die Volkswagen Arena eingeladen.  

Ein Teil unserer Mannschaft reiste bereits am Vortag an und erhielt die Möglichkeit 
unter professioneller Führung an einer Stadionführung teilzunehmen. Das Betreten 
des Bundesligarasens mit dem Blick in das weite Rund und der Vorstellungskraft von 
30.000 anwesenden Zuschauern, das war schon eindrucksvoll. Vom Stadionguide 
wurden dabei auch einige Geschichten und Anekdoten aus dem Profibereich erzählt, 
die uns in Staunen versetzten, aber auch zum Schmunzeln brachten.  

Zu Eröffnung durften die 10 Mannschaften einzeln und nacheinander unter 
Vorzeigen von Vereinsfahnen, Schals, Wimpeln o.ä. in das Stadion „einlaufen“, wir 
zeigten unter den Klängen des Wannsee-Liedes der Toten Hosen unser großes 
Walking Football-Banner.    

Danach begann das Turnier mit der Begrüßung von Ex-Bundesligaspieler Roy 
Präger und dann folgten die Vorrundenspiele in zwei Gruppen mit jeweils fünf 
Teams. In unserer Gruppe befanden sich u.a. Bayer Leverkusen und Werder 
Bremen. Kein Sturm, aber eine Wannseer frische, feste Brise ging durch die 
Volkswagen Arena. Mit nur einer Niederlage erreichten wir locker die Endrunde. 

Bei hochsommerlichen Temperaturen brannte die Sonne erbarmungslos auf die 
beiden Spielfelder und so verbrachten alle Teams auf der Schattenseite des 
Stadions oder in den Kabinen eine Mittagspause.  

In der Endrunde besiegte uns der spätere Turniersieger, die Spvg Steinhagen, den 
VfL Bochum konnten wir mit 2:1 noch bezwingen, beim eigentlichen Titelfavoriten 
Bayer Leverkusen war auch diesmal nichts zu holen und bei der abschließenden 
Begegnung gegen das Team von Borussia Dortmund gab es eine 
Schiedsrichterfehlentscheidung zu unseren Ungunsten. Trotzdem reichte es aber für 
eine beachtliche Platzierung in dieser illustren Runde mit diesen klangvollen 
Vereinsnamen. 

Liebe Wolfsburger, wir Wannseer möchten ein nochmaliges Dankeschön für diese 
Einladung zu dem außergewöhnlichen Spielort zum Ausdruck bringen. Resümierend 
können wir sagen, ihr versteht es, eure Gäste zu begeistern, das war ein Event auf 
hohem Niveau. Dass schlussendlich noch ein Bahnhofsshuttle zur Verfügung gestellt 
wurde, war ein i-Tüpfelchen auf dem Ganzen. 
Michael R. 


