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ZURÜCK IN DIE HEIMAT
NILLA FISCHER VERLÄSST AM 
 SAISON ENDE DEN VfL WOLFSBURG 
UND WECHSELT ZUM LINKÖPINGS FC

Die Kapitänin geht von Bord: Im Sommer 2019 beendet Nilla Fischer 
nach sechs erfolgreichen Jahren ihre Zeit bei Frauenfußball-Bundes-
ligist VfL Wolfsburg und kehrt in ihre schwedische Heimat zurück, wo 
sie beim Linköpings FC einen Zweieinhalb-Jahresvertrag erhält. Damit 
schließt sich für die 170-malige Nationalspielerin ein Kreis, denn 2013 
war die heute 34-Jährige vom dreimaligen schwedischen Meister zu 
den Wölfinnen gewechselt. Beim VfL lief ihr Vertrag ursprünglich bis 
2020, die Innenverteidigerin zog aber die Klausel, die ihr eine vorzei-
tige Rückkehr nach Schweden ermöglichte.

„Unvergessliche Zeit “
„Der Entschluss ist mir nicht leichtgefallen. Ich habe sonst immer 
meine Entscheidungen als Fußballerin getroffen, dieses Mal habe ich 
mich aber als Mutter zu diesem Schritt entschlossen, weil es für uns 
wichtig ist, dass unser Sohn im familiären Umfeld aufwächst. Es war 
also keine Entscheidung gegen den VfL Wolfsburg, sondern für die 
Familie. Es war für mich eine unvergessliche Zeit in Wolfsburg und 
ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, hier in diesem menschlich 
tollen und professionellen Umfeld spielen zu dürfen. Man kann jeder 
Fußballerin nur wünschen, dass sie die Chance erhält, bei einem Klub 
wie dem VfL spielen zu können. Ich werde das letzte Jahr im VfL-Trikot 
noch einmal in vollen Zügen genießen und alles dafür geben, dass wir 
als Team weiterhin auf der Erfolgsspur  bleiben und zusammen noch 
so viele Titel wie möglich holen“, sagt Nilla Fischer.

Mit den Wölfinnen holte sich Nilla Fischer 2014 den Titel in der Königsklasse

TITELSAMMLERIN FISCHER

Bislang trug Nilla Fischer in 163 Pflichtspielen 
das Trikot der VfL-Frauen, mit denen sie drei Mal 
Deutsche Meisterin wurde, vier Mal den  DFB-Pokal 
 gewinnen und 2014 in der UEFA Women’s 
 Champions League triumphieren konnte.
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www.volkswagen.de

Selbstbewusst sein 
in Form gebracht .

ÜBERZEUGT. VON ANFANG AN.
Der T-Roc.
Manche können andere im Bruchteil von Sekunden für sich gewinnen. So wie der T-Roc. 
Mit seinem Coupé-Charakter und der unverwechsel aren ront hinterlässt er einen fulminanten 
ersten indruck  und lei t dank auffälliger etails auch nach genauerem insehen im opf.

Wir bringen die Zukunf t  in Serie.
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TRENDIGES.
KAUFHOFPASSAGE 4

05361.8915566

INDIVIDUELLES.
PORSCHESTRASSE 9/11

05361.12735

ERLESENES.
NORDSTEIMKER STRASSE 8

05361.8905480

U17.
KAUFHOFPASSAGE 5

05361.8912614

IHR OPTIKER FÜR WOLFSBURG.

WIR SIND EHME DE RIESE.

DER OPTIKER. DER VFL-DAMEN.





Arnd Peiffer, Biathlon-Olympiasieger: „ Eine sportmedizinische 
Untersuchung sorgt für zusätzliche Sicherheit. Sie schützt vor 
Überlastungen und beugt bestenfalls Verletzungen vor.“  Das 
geht mit der neuen AOK-Mehrleistung*  ganz unkompliziert 
alle 2 Jahre bei einem Sportmediziner.

*  Wir erstatten 80 % des Rechnungsbetrages, bis zu 250 Euro im Jahr für alle Mehr- 
leistungen zusammen. Jeder Kunde, der vom 01.01. – 31.05.2018 mindestens einen 
Tag bei der AOK Niedersachsen versichert war, verdoppelt seinen Anspruch 

Sportmedizinische 
Untersuchung

Mit  Sicherheit



„ SCHWERSTES LOS“
Schon in der let zt jährigen Spielzeit  der UEFA Women’s 
 Champions League duellierten sich die Wölf innen mit  
 At let ico Madrid, setzten sich let zt lich durch zwei klare Siege 
souverän durch und zogen dadurch ins Achtelf inale ein. In 
Erinnerung geblieben ist  vor allem der 12:2-Kantersieg im 
Rückspiel, als sich die Grün-Weißen in einen wahren Rausch 
spielten und nahezu jede Tormöglichkeit  nutzten. Vor der 
Achtelf inalpart ie dieser Spielzeit  warnt  VfL-Chef t rainer 
Stephan Lerch allerdings davor, den spanischen Meister 
zu unterschätzen.

In der vergangenen Saison t raf Ihre Mannschaf t  bereits auf 
At let ico Madrid und sorgte vor allem durch einen 12:2-Sieg 
im Rückspiel der Runde der letzten 32 für Furore. Wie of t  
werden Sie noch auf diese Part ie angesprochen?
Stephan Lerch: Damit werde ich eigentlich gar nicht mehr so 
häufig konfrontiert, da es jetzt schon eine Weile her ist. Vergessen 
haben wir das Spiel aber nicht – auch weil ein Ergebnis zustande 
gekommen ist, das nicht alltäglich ist. Für uns spielt es aber keine 
Rolle mehr, es ist Vergangenheit und damit abgehakt.

Viele Trainer sagen, dass es das perfekte Spiel nicht  geben 
würde. Wenn dem so ist : Wie nah dran war dieser Kantersieg 
an einer perfekten Leistung?
Lerch: Wir wissen, das Ergebnis und die Umstände einzuschätzen. 
Atletico ist im Rückspiel nicht mit der Bestbesetzung angetreten. 
Trotzdem muss man sagen, dass wir ein gutes Spiel gemacht, das 
Tempo immer hochgehalten und immer versucht haben, über die 
gesamten 90 Minuten offensiv zu spielen und Tore zu erzielen.

Worauf kommt  es in diesem Jahr an? Könnte die  Gefahr 
bestehen, At let ico durch das letzt jährige Resultat  zu 
 unterschätzen?
Lerch: Wir wissen, dass sich die Mannschaft im Sommer verstärkt 
und einige gute Spielerinnen dazu bekommen hat. Zudem ist uns 
das Ergebnis aus dem letztjährigen Hinspiel noch bewusst. Es  
war damals vor allem in der ersten Halbzeit ein Duell auf Augen-
höhe. Das Team hat sich weiterentwickelt und wird aus den 
Erfahrungen gelernt haben. Deswegen gibt es keinen Grund, die 
Mannschaft zu unterschätzen. Es ist mit Sicherheit das schwerste 
Los, das man hätte bekommen können. An einem guten Tag kann 
Atletico uns ärgern.

At let ico ist  in der vergangenen Saison erneut spanischer 
Meister geworden und konnte den let zt jährigen Halbfina-
listen Manchester Cit y in der Runde der let zten 32 aus-
schalten. Wie bewerten Sie aufgrund dieser Erfolge die 
Entwicklung des Teams und des spanischen Fußballs?
Lerch: Dass sie sich gegen Manchester City durchgesetzt 
 haben, sagt einiges über die Qualität der Mannschaft aus. Der 
 spanische Fußball ist darüber hinaus im Aufwind. Das sieht man 
unter anderem an den Ergebnissen bei den  internationalen 
 Nachwuchsturnieren, wo Spanien zuletzt das Finale der U19- 
Europameisterschaft gegen Deutschland gewonnen hat. Sie 
 bringen junge Talente nach oben, was sich in der National-
mannschaft und der Liga widerspiegelt. Die Qualität nimmt zu – 
und deswegen müssen wir auch bei unserer Partie aufpassen.

Wie gehen Sie generell die Spielvorbereitung in der UEFA 
Women’s Champions League an? Schauen Sie sich die 

Mannschaf t  vor Ort  an oder lassen Sie sich Videomaterial 
zukommen?
Lerch: Wir werten das Videomaterial, das wir bekommen 
haben, aus, bereiten die Mannschaft darauf vor, wie  Atletico 
 spielen könnte und wo die Stärken und vermeintliche 
 Schwächen liegen. Zudem nutzen wir die Möglichkeit, selbst 
vor Ort zu sein, um Eindrücke sammeln zu können und diese 
unserem Team zu präsentieren, damit es sich richtig auf den 
Gegner einstellen kann.

Häufig wird davon gesprochen, dass es ein Vorteil sei, 
zunächst  auswärt s anzutreten. Wie bewerten Sie diese 
Aussage? Sehen Sie es gar genauso?
Lerch: Ich würde nicht sagen, dass es ein Vorteil ist, erst zu 
Hause oder erst auswärts spielen zu müssen. Da wir das nicht 
beeinflussen können, müssen wir einfach versuchen, in beiden 
Spielen eine top Leistung abzurufen, die auch erforderlich sein 
wird, um eine Runde weiterzukommen. Das Heimspiel wollen 
wir natürlich gewinnen, möglichst kein Gegentor kassieren, 
offensiv auftreten und den Gegner unter Druck setzen. Wir 
wissen aber auch, dass das Rückspiel in Madrid noch einmal 
richtig schwer wird. 

Besteht  in der Anspannung und in dem Ablauf vor einem 
Spiel in der UEFA Women’s Champions League ein Unter-
schied zum normalen Liga-Alltag?
Lerch: Einen Unterschied verspüre ich nicht, trotzdem herrscht 
in der Königsklasse – vor allem unter dem Aspekt, dass es ein 
Flutlichtspiel und ein internationaler Vergleich ist – immer eine 
besondere Atmosphäre. Konzentriert und fokussiert sind wir 
aber genauso, wie bei jedem anderen Spiel auch.

Die Saison läuf t  bisher reibungslos. Wie zufrieden sind sie 
mit  dem Auf takt  in die noch junge Spielzeit  und gibt  es 
Bereiche, in denen sich noch etwas bessern muss?
Lerch: Der Auftakt war gut – darauf dürfen wir uns allerdings 
nicht ausruhen, denn es gibt immer etwas zu verbessern. 
Positiv ist, dass wir noch keinen Gegentreffer kassiert haben, 
bereits viele Tore geschossen und gegen eine Top- Mannschaft 
der Liga klar gewonnen haben. Das ist eine schöne Moment-
aufnahme und soll uns Mut machen. Für uns gilt es nun 
aber, nach vorne zu schauen. Auch wir müssen uns weiter-
entwickeln, denn die Aufgaben werden nicht einfacher.
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Unterstützt durch die Generalvertretung Rene Marquardt e.K.

GEMEINSAM STARK
Die Allianz Frauen-Bundesliga und der VfLWolfsburg wünschen
eine spannende Fußballsaison 2018 / 2019.

Weitere Informationen zur All ianz Frauen-Bundesliga:
facebook.de/allianz-frauen-bundesliga und
instagram.com/die_liga


