
HUNTEFLAMMEN

Dies hat mittlerweile schon Tradition. Die Trainer berich-

teten vom Stand der Vorbereitung und die Spielerinnen 

haben all unsere Fragen bereitwillig beantwortet. An die-

ser Stelle soll kurz erwähnt sein, dass alle Neuen sehr gut 

deutsch sprechen und wir uns somit dieses Jahr nicht um 

Sprachunterricht zu kümmern brauchen.

Heute zum ersten Heimspiel sehen wir erstmals den neuen 

Trailer. Diesen erwarten wir mit besonderer Spannung, da 

wir Fans in dieser Saison dabei eine vordergründige Rolle 

spielen! Anfang August wurden wir zum Mitmachen ein-

geladen und nach einigen Drehs war das Ding im Kasten. 

Verraten kann ich an dieser Stelle natürlich noch nichts :)

Christian Osterholz - Fanclub Huntefl ammen

Endlich hat die handballfreie Zeit ein Ende, die Durststrecke 

ist beendet und die neue Saison startet. Die nach wie vor 

anhaltende Freude über die Pokalsensation hat sicherlich 

ihren Teil dazu beigetragen, die Sommerpause gut zu über-

stehen. Ebenso hat der Pokalsieg auch Anteil am Mitglieder-

zuwachs von uns Huntefl ammen – stolze 60 sind wir ge-

worden – und  haben immer noch Platz für neue Mitglieder.

Bei der Saisonabschlussfeier der Mannschaft hat uns der 

Verein eines der schönen großformatigen Bilder von der 

Pokalsiegermannschaft überreicht. Nach einiger Überle-

gung, wer das gute Stück denn bekommen soll, sind wir 

zu dem Entschluss gekommen, das Bild in einem speziel-

len Modus bei uns intern zu versteigern und den Erlös der

Jugendabteilung des VfL zukommen zu lassen. So sind 

dann mit einigen großzügigen Aufrundungen der Gebote 

insgesamt 150 € zusammen gekommen.

Zu unserer ersten Fanclubsitzung der neuen Saison waren 

die neuen Spielerinnen und das Trainerteam eingeladen. 

VON DEN HUNTEFLAMMEN AN 

ALLE LESER!
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Wie bereits im letzten Jahr wurde dem VfL die Möglichkeit 

geboten, sich im famila Einkaufsland einer breiten Öffent-

lichkeit zu präsentieren. Am 13.10.2018 fand der SpeedDay 

statt. Es wurden zahlreiche Aktivitäten angeboten, diverse 

Spielerinnen waren den Tag über vor Ort und standen Inter-

essierten Rede und Antwort. Wir Hunteflammen haben uns 

dem angeschlossen und den VfL  den Tag über tatkräftig 

unterstützt.

Aber auch außerhalb von Oldenburg stehen wir hinter der 

Mannschaft, zum Auswärtsspiel in Leverkusen haben wir 

einen Bus organisiert und das Team mit knapp 30 Personen 

angefeuert. Die Fahrt war stimmungsvoll, aber das Ergeb-

nis hat die Stimmung leider etwas getrübt... Das wird uns 

natürlich nicht davon abhalten, unsere 1. Damen weiterhin 

quer durch die Republik zu begleiten und lautstark anzufeu-

ern. Kontaktiert uns bezüglich weiterer Auswärtsfahrten 

gerne auf Facebook @hunteflammen, hier in der Halle an 

unserem Stand im Foyer, oder sprecht uns direkt an.

Wir sind jetzt übrigens leichter zu erkennen: Der Weih-

nachtsmann hat uns neue Schals mit der Aufschrift "Fan-

club Hunteflammen" gebracht. Wer sich zukünftig ent-

scheidet, Mitglied der Hunteflammen zu werden, wird als 

Willkommenspräsent einen solchen Schal erhalten!

HALLO LIEBE FANS 

DES VFL!

Bei unserer Fanclub Sitzung im November hatten wir Be-

such von unserem Hallensprecher André. Wir haben uns 

über seinen Besuch sehr gefreut und es fand ein reger 

Austausch statt. Die Stimmung in unserem Wohnzimmer 

ist unserem gegenseitigen Einvernehmen nach gut. Raum 

für Verbesserungen gibt es aber überall und so haben wir 

Möglichkeiten besprochen, etwas Neues auszuprobieren. 

An dieser Stelle möchten wir Euch bitten, auf Andrés An-

sage vor der Partie zu achten und im Spiel mit uns alles für 

die Mannschaft zu geben – die Mädels haben das verdient!

Zum Abschluss wünschen wir allen einen guten Rutsch und 

einen guten Start ins neue Jahr.

Christian Osterholz, Fanclub Hunteflammen
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LIEBE FANS
Wir Hunteflammen treffen uns einmal monatlich bei Köhn-

cke in Metjendorf. Dort verleben wir gemeinsame Zeit unter 

Gleichgesinnten, diskutieren die Spiele des VfL und planen 

unsere Aktivitäten zur Unterstützung des VfL. Einmal pro 

Jahr steht der offizielle Teil im Hintergrund, zu unserem 

jährlichen Weihnachtsessen stehen nur besinnliches Bei-

sammensein und gutes Essen auf der Tagesordnung. Dies 

war am 04.12. zuletzt der Fall, als 34 unserer 63 Mitglieder 

ihre Teilnahme zugesagt hatten und sich vom reichhaltigen 

Angebot aus Köhnckes Küche verwöhnen ließen.

Die Innenstadt-Aktion mit Robby war zu diesem Zeitpunkt 

schon geplant. Am 15.12. zogen vier von uns mit dem Mas-

kottchen des VfL aus, um die Werbetrommel für unsere 

Heimspiele zu rühren. Es hat sich gezeigt, dass wir die Stim-

mung nicht nur von den Rängen aus positiv beeinflussen 

können. Die Atmosphäre der letzten beiden Spiele war be-

dingt durch die hohen 

Zuschauerzahlen ein-

fach klasse.

Ebenso waren die 

neuen Fanclub-Schals 

bereits bestellt. Die 

Idee dazu hatten wir 

bei unserem ersten 

Treffen dieser Saison  

im August. Ein Ar-

beitskreis fand sich  

zusammen und 

in mehreren Sitzungen wurde ein Design erarbeitet.  

Besonderen Dank für die Unterstützung bei der Um-

setzung richten wir an dieser Stelle an Niall Keogh von 

Rosenbohm Werbemittel sowie Nico Staschen von SERV-

LOG. Wer sich entscheidet, Mitglied der Hunteflammen zu 

werden und die Mannschaft nicht nur während der Spiele 

von der Tribüne aus zu unterstützen, erhält als Willkom-

mensgeschenk einen der tollen Schals. Sprecht uns einfach 

in der Arena an oder kontaktiert uns auf Facebook unter  

@hunteflammen.   

 Christian Osterholz, Fanclub Hunteflammen

Anzeige

17HUNTEFLAMMEN



LIEBE FANS
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Nicht nur in der EWE-Arena und auf unseren Treffen sind 

wir aktiv, sondern auch bei den Auswärtsspielen unseres 

VfL Oldenburg. Am Mittwoch, den 23.01., ging es zum BVB 

Dortmund. Dieses Mal nicht in die altbekannte, aber re-

novierungsbedürftige Halle in DO-Wellinghofen, sondern 

zur Sporthalle Bleichstein in Herdecke. Hier hat der BVB 

ein schönes Ausweichquartier während der Reparatur-

arbeiten gefunden.

Die ersten vier Hunteflammen machten sich schon vormit-

tags auf den Weg. Rentner haben ein bisschen mehr Zeit, 

neben der Sporthalle auch die Umgebung zu erkunden. 

Herdecke ist ein schönes Fachwerkstädtchen, in dem man 

einen sonnigen Januartag verbringen kann.

Rechtzeitig vor Spielbeginn trafen die restlichen sieben 

Fanclub-Mitglieder ein. Gemeinsam mit einigen weiteren 

VFL-Fans haben wir unsere Mannschaft lautstark unter-

stützt. Diese war bekanntermaßen sehr erfolgreich und 

hätte fast noch einen Sieg eingefahren. So konnten wir 

alle zufrieden wieder nach Hause fahren.

Wenn Ihr uns zu den Auswärtsspielen begleiten wollt, seid 

Ihr herzlich willkommen. Sprecht uns einfach in der Arena an 

oder kontaktiert uns auf Facebook unter @hunteflammen.

Hermann Schumacher, Fanclub Hunteflammen
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Der Reiz des Nordderbys ist rational schwer zu erklä-

ren – zweimal pro Saison ist es soweit und nach dem 

Abpfiff setzt schon die Vorfreude auf das nächste ein.  

Die Vorplanungen zu unserem Gastspiel in Buxtehude 

am 23.02.2019 haben diese Saison recht früh begonnen, 

denn es hat sich angedeutet, dass das Gästeticketkontin-

gent dieses Mal vollständig ausgereizt werden wird. In 

etwa 30 Hunteflammen sind mit mehreren PKW angereist.  

Außerdem stand die Sponsorenfahrt an, so dass insgesamt 

mehr als 100 Fans für Heimspielatmosphäre in der Hölle 

Nord gesorgt haben. Ist der Funke von den Fans auf die 

Mannschaft übergesprungen oder andersrum? Wer kann 

das schon sagen, die Stimmung war jedenfalls fantastisch 

und es wurde ein verdienter Sieg gefeiert. An dieser Stelle  

erneut der Hinweis: Kontaktiere uns bitte, wenn auch Du 

bei Auswärtsfahrten dabei sein möchtest.

Bei unserer Sitzung am 12. März durften wir Besuch vom 

VfL begrüßen. Henry Steinforth ist seit Beginn des Jah-

res im Vertrieb des VfL tätig. Nach seiner Vorstellung  

berichtete er von seiner Tätigkeit, der Akquise von Sponso-

ren, stand unseren Fragen Rede und Antwort und nahm am 

weiteren Verlauf der Sitzung teil. Wir freuen uns, ihn als 

neues Mitglied der Hunteflammen willkommen zu heißen.

Christian Osterholz, Fanclub Hunteflammen
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