
VFL Wolfsburg

Einheitliche Live-Leistungsdatenerhebung für 
alle Spielerinnen und Spieler ab der U14.  
Der VFL setzt in der Demokratisierung  
von Leistungsanalysetechnologie eine neue 
Benchmark.

CASE STUDY
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Lösung
Jedes Team wurde mit der Live-Spielertra-
cking-Lösung von KINEXON ausgestattet. 
Sowohl daheim als auch auswärts, tragen 
alle Spielerinnen und Spieler in Trainingsein-
heiten einen KINEXON GNSS-Sensor unter 
ihrem Trikot.  
 
Hunderte Leistungsmetriken zu Belastung, 
erbrachter Leistung, Laufdistanz, Be- und 
Entschleunigung, Geschwindigkeit und mehr 
werden in Echtzeit generiert, mit der Cloud 
synchronisiert und stehen Trainern – eben-
falls in Echtzeit – weltweit zur Verfügung. 
Auch Remote-Analysen sind so möglich. 
 
Trainer aller VfL-Teams ab der U14 aufwärts 
können alle Leistungsdaten somit sowohl 
live auf dem Feld in das Training einbeziehen 

– oder auch abseits des Feldes, während oder 
nach der Einheit auswerten und über Teams 
und längere Zeitspannen hinweg vergleichen.

Herausforderung
Der VfL Wolfsburg ist einer der wenigen Ver-
eine in Deutschland, der mit den Frauen und 
den Männern ganz oben mitspielt. Um die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den 
Transfermarkt für beide Teams abzufangen, 
setzen die Wölfe verstärkt auf eine strategi-
sche und nachhaltige Nachwuchsarbeit. 
 
Die zentrale Frage ist: Wie lässt sich das Leis-
tungsvermögen aller Spielerinnen und Spieler 
objektiv erfassen, analysieren und sportwis-
senschaftlich fundiert auf Topniveau führen? 
Hinzu kommt: Wie lassen sich alters-, ge-
schlechts- und teamspezifische Unterschie-
de dabei berücksichtigen sowie sinnvolle 
Benchmarks ermitteln?
 
Mit über 190 Spieler*innen suchte der VfL 
nach einer Lösung, die beides bietet: flexible, 
mobile Datenerhebung und zentrale Daten-
verwaltung.

Ergebnis
Als erster Verein Deutschlands pflegt der VfL 
Wolfsburg ab der Saison 2021/2022 eine 
Datenbank, die  Leistungsdaten aller seiner 
Spielerinnen und Spieler ab der U14 aus allen 
Trainingseinheiten erfasst und remote verfüg-
bar macht. 
 
Trainer- und Analysten-Teams des VfL Wolfs-
burg sind damit erstmals überall und jederzeit 
in der Lage, Leistungsvermögen und Belas-
tung aller Spielerinnen und Spieler zu analy-
sieren, zu vergleichen sowie Leistungskenn-
zahlen und -Benchmarks für alle Positionen 
und Altersstufen zu ermitteln. 
 
Spielerinnen und Spieler profitieren von indivi-
dueller, altersgerechter Belastungssteuerung 
sowie einer datenbasierten Förderung bis auf 
professionelles Spitzen-Niveau. 
 
Der Verein erhofft sich von dem ganzheitlichen 
Ansatz nicht nur aussichtsreiche Anwärterin-
nen und Anwärter für die ersten Mannschaf-
ten. Auch Trainingsanalyse und teamübergrei-
fende Zusammenarbeit bzw.  Kommunikation 
der Trainer-Teams soll damit beschleunigt und 
effizienter gestaltet werden. 
 
Der Einsatz von KINEXON-Technologie zum 
Tracking und zur Analyse ermöglicht nicht nur 
die Echtzeit-Verfügbarkeit aller Daten, son-
dern reduziert zudem personelle und infra-
strukturelle Aufwände, die vergleichbare Tra-
cking-Lösungen verlangen um ein Vielfaches.

Aussichten
Durch die Entscheidung, die gesamte Leis-
tungsdatenerfassung und –analyse mit 
einem Anbieter zu zentralisieren, vertrauen 
alle Trainerinnen und Trainer auf gleiche Met-
riken, Software-Usability & -Funktionalitäten, 
Reports, aber auch externe Ansprechpartner 
und Berater. 
 
Damit schafft der VfL für alle Beteiligten die 
Möglichkeit, die Arbeit mit Daten grundle-
gend zu vereinfachen. 
 
Der VfL setzt mit KINEXON zudem auf den 
weltweit einzigen FIFA Preferred Provider 
Live Player Tracking. 
 
Eine potentielle Erweiterung bisheriger Use 
Cases um trackingbasierte Live-Taktikana-
lyse und/oder spielkontextbasierte Perfor-
mance-Analyse wird dadurch ebenfalls für 
alle Teams vereinfacht. 

Dadurch, dass unsere gesamte Daten-
erhebung über KINEXON, und damit 
über einen zentralen Anbieter, geleistet 
wird, vereinfacht und beschleunigt dies 
zugleich einige interne Prozesse und  
Arbeitsschritte.“  

— Christoph Tebel, 
1. Athletiktrainer des  
VfL Wolfsburg  

Leistungsdatenanalyse für Frauen, Männer und Nachwuchs

Sie haben Fragen zum Case? 
Schreiben Sie uns! KONTAKTIEREN

Herausforderung
  Lückenlose Leistungsdatenerfassung aller Teams ab der U14 
  Team-Analysen vs. vergleichbare Individualdaten zu allen Spielerinnen & Spielern 
  Hochwertige Daten bei flexibler und mobiler Usability
Ergebnis
  Ausstattung jedes Teams mit KINEXON PERFORM GNSS  
 Teamspezifische Analysen - live und automatisch mit der Cloud synchronisiert
  Lückenloser, vergleichbarer Datensatz für alle Spielerinnen und Spieler live verfügbar
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