
Neueröffnung 
 

Die SoccaFive
®
-Arena in Wolfsburg lockt mit Sport und 

Spaß  
 
Langeweile ade: gemeinsam mit Sport-
Thieme wurde in der SoccaFive®-Arena in 
Wolfsburg eine Kindersportwelt 
geschaffen, die den Bewegungsdrang und 
die Koordination der Kleinen fördert 
 
Ein Jahr lang wurde im Allerpark in Wolfsburg 
gebaggert, gebaut und gewerkelt – jetzt ist die 
nagelneue SoccaFive®-Arena endlich fertig. Auf 
über 7.700 m2 haben große und kleine Sportfans 
künftig die Möglichkeit, sich nach Lust und Laune 
auszutoben. Indoor – ohne Rücksicht auf schlechtes 
Wetter. Neben zahlreichen Klein-Fußballfeldern 
verfügt die moderne Freizeit- und Sportarena über 
eine 3.000 m2 große Kindersportwelt – eingerichtet 
von Sport-Thieme. Ziel der Münchner 
Sportmarketingagentur NEWSPORTS GmbH war es, 
in Wolfsburg ein innovatives, einzigartiges und 
kundenfreundliches Sport- und Freizeitangebot zu 
schaffen, das alle Zielgruppen gleichermaßen 
begeistert – unabhängig von Alter und Geschlecht. 
Entstanden ist eine bunte Mischung aus Fußball, 
Kinderwelt, Entertainment, Gesundheitssport und 
Lifestyleangeboten – alles unter einem Dach.  
 
 

In der SoccaFive®-Arena dreht sich nicht 
alles um Fußball 
 
Kernstücke der sportlichen Erlebniswelt sind 
natürlich die fünf SoccaFive® Hallenplätze 
sowie die drei kleineren Mickey-Hallenplätze 
für Kinder. Anders als beim herkömmlichen 
Fußball spielen nicht elf gegen elf, sondern 
fünf gegen fünf. Spezielle Regeln sowie der 
blaue Kunstrasen machen das Spiel 
besonders schnell, gutes Reaktionsvermögen 
ist gefragt.  
 
 
 
 
 
 



Trägheit ade – Sport-Thieme gestaltet abwechslungsreiche Kindersportwelten 
 
Auch abseits der Kleinfußballfelder finden Kinder viele Möglichkeiten, sich auszutoben. Auf 
rund 3.000 m2 wurden von Sport-Thieme die derzeit beliebtesten und spektakulärsten Sport- 
und Spielmodule errichtet: ein riesiger Kletterturm mit vier Ebenen, eine Wellenrutsche, ein 
Ballbecken, ein bunter Geschwindigkeits-Parcours sowie vier Trampoline stellen eine gute 
Mischung aus Sport und Bewegung, Spaß und Unterhaltung dar. „Immer mehr Kinder 
verbringen ihre Freizeit vor dem Fernseher anstatt sich zu bewegen. Auch der Schulsport wird 

vielerorts gekürzt.  
Die neue SoccaFive®-Arena wirkt 
diesem Negativtrend entgegen. Hier 
können Kinder wieder aktiv 
werden, sich bewegen und ihre 
Koordination schulen“, lobt Marco 
van Riesen von Sport-Thieme das 
Konzept. Dass die neue Freizeit- 
und Fun-Stadt im Herzen der VW-
Stadt gut ankommen wird, zeigte 
sich bereits am Tag der Eröffnung: 
Mehrere hundert begeisterte 
Besucher strömten in die neuen 
Hallen.  
www.soccafivearena-wolfsburg.de                                            
                                                                                                                                                                               
 

Ihr Ansprechpartner bei Sport-Thieme: 
Marco van Riesen, Tel.: 05357/18181 
info@sport-thieme.de                  
                                                                                       

  


