
A Nachhaltige Stadionführung
In der Weiterbildung erlebst Du die erste nachhaltige Stadionführung Deutschlands. Der VfL Wolfsburg hat 
als erster Bundesligist eine Stadionführung konzipiert, die den Teilnehmenden das Stadion auf eine ganz 
andere Art zeigt und Ideen präsentiert, die noch rund um die VW Arena folgen werden. Nebst neuem Blick-
winkel auf eine Fußballarena, bekommst Du in dieser besonderen Tour auch Zugang zu Orten, die sonst 
nicht gezeigt werden.
 
B Wasseraufbereitung im Mittelkanal
Wie kann man 22 Millionen Liter Wasser pro Jahr einsparen? Der VfL 
Wolfsburg bedient sich einer innovativen Grauwasser-Nutzung aus dem 
Mittelkanal. Als Teilnehmer:In der Weiterbildung besuchst Du diese An-
lage live vor Ort und bekommst Einblicke, wie das Wasser aufbereitet 
- und wieder in das Fußball Areal eingespeist wird. Dabei wird auch auf 
die Besonderheit der Bewässerung von Fußballrasen eingegangen.
 
C Live Einblicke Diversity Management
Als erster Bundesligist verfügt der VfL Wolfsburg über zertifzierte Diversity Manager. Die Teilnehmenden 
der Weiterbildung haben die Möglichkeit, live in den Arbeitsalltag der zwei Manager Einblick zu bekommen 
und natürlich bei einem intensiven Dialog über die vielseitigen Aufgaben und Herausforderungen zu disku-
tieren.

 
D Genderneutrale Toilette
In der VW Arena ist die erste genderneutrale Toilette der Bundesliga zu 
finden. Dieses moderne stille Örtchen dürfen alle alleine aufsuchen - einer 
der wenigen Momente, den man nicht mit der Gruppe teilt.
 

E Stadtteilkick
Exklusive Einblicke in Planung und Umsetzung erhalten die Teilnehmenden der Weiterbildung Nachhaltig-
keitsmanagement im Sport bei dem Partnerprojekt „Stadtteilkick“. Die Projektverantwortlichen zeigen of-
fen alle Prozesse von der Planung über die Konzeption, bis zur Realisierung - und vor allen Dingen schlildern 
sie, vor welchen kommunikativen Herausforderungen sie standen. 
 
F Photovoltaik-Stadiondach Erlebnis
Im Zuge seiner ambitionierten Klimaschutzstrategie baut der VfL Wolfsburg Photovoltaik auf das Stadion-
dach. Im Herbst wird es soweit sein, dass während der zweiten Präsenzphase - bei gutem Bauverlauf - die 
Teilnehmenden auf dem Stadiondach alles selbst sehen können!


