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Der VfL Wolfsburg und adidas präsentieren das neue Heimtrikot der
Saison 2011/12

zur Originalnachricht mit Bild

	Die laufende Saison ist zwar noch nicht abgeschlossen und der VfL Wolfsburg muss in den verbleibenden

zwei Spielen noch den Klassenerhalt sichern. Trotzdem wirft die kommende Spielzeit bereits ihren Schatten

voraus - und der ist sehr farbenfroh: Der VfL Wolfsburg und adidas präsentierten heute nämlich das neue

Heimtrikot der Wölfe, die in der kommenden Saison in einem komplett grünen Outfit auflaufen werden.

	Dem Cheftrainer gefällt das neue Shirt. "Das ist ein schönes und modernes Trikot, ein lebendiges und

positives Grün. Und es ist das Gegenteil von langweilig. Ich hoffe, unsere Leistungen auf dem Platz werden

im nächsten Jahr genauso lebendig sein", sagte Felix Magath.

	In der Mannschaft kommt das neue Trikot ebenfalls gut an. "Es ist eine Kombination von klassischem Design

mit einer sehr trendigen Farbe. Ich finde es sehr gelungen", meinte Nationalspieler Sascha Riether. Und auch

Diego war voll des Lobes: "Das Trikot sieht gut aus, das Grün ist sehr attraktiv. Es passt sehr gut zum VfL

Wolfsburg." 

	Den offiziellen Fanclubs des Vereins ist das neue Trikot bereits im Januar auf einer Sitzung exklusiv

präsentiert worden. "Der Beifall war überwältigend. Die Fans freuen sich sehr auf das neue Trikot", berichtete

Michael Schrader, einer der VfL-Fanbeauftragten. 

	Das neue Heimtrikot hat mit seinem frischen Design und der kräftigen Farbe Symbolcharakter für den

Verein. Der Dress ist geprägt vom typischen VfL-Grün und hält einige schöne Details parat. Ein aufwändiger

Schriftzug mit einer Wolfssilhouette unter Vollmond im Krageninneren wird besonders bei den Fans gut

ankommen. Auch die Hosen und Stutzen sind im selben frischen Grünton gehalten und machen den

einheitlichen Look der Wölfe perfekt.

	Das neue Trikot des VfL Wolfsburg Jersey feiert seine Premiere am 7. Mai beim Heimspiel gegen

Kaiserslautern und ist ab dem selben Tag beim VfL Wolfsburg (unter www.woelfeshop.de sowie in den

Fanshops an der Volkswagen Arena und in der Wolfsburger City) und ab dem 9. Mai im adidas Onlineshop

(www.shop.adidas.com) sowie im Fachhandel erhältlich (Erwachsene 74,95 EUR, Größen S-XXXL; Kinder

54,95 EUR, Größen 128-176).

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1309_0_Der-VfL-Wolfsburg-und-adidas-pr%E4sentieren-das-neue-Heimtrikot-der-Saison-2011-12.html
http://www.spoteo.de

