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łgÉÇÉê=áëí
ïáääâçããÉå,
_obqqloc  Ingo Kläner ist
der Präsident des WerderFan-Clubs 27801 und war
maßgeblich an der Organisation der Auswärtsfahrt
nach Dortmund beteiligt.
eÉêê=hä®åÉêI=ïáÉ=Ü®ìÑáÖ=ìåJ
íÉêåáããí=ÇÉê=c~åÅäìÄ=ÉáåÉ
Aìëï®êíëÑ~Üêí\
hä®åÉêW= Wir führen einmal
pro Saison ein solches
Event durch. Zu Saisonbeginn schauen wir auf dem
Spielplan der Bundesliga,
wo Werder Bremen im folgenden Frühjahr spielt. Letztes Jahr waren wir in Gelsenkirchen „Auf Schalke“.
fëí=ÇáÉ=lêÖ~åáë~íáçå=ëÉÜê
~ìÑïÉåÇáÖ\
hä®åÉêW= Ja. Zwar wissen wir
zu Saisonbeginn, an welchem Wochenende das
Match stattfindet. Ob es
aber am Freitag, Samstag
oder Sonntag ist, stellt sich
erst sehr kurzfristig heraus.
Wenn der Termin steht,
muss es ziemlich schnell gehen. Und ohne die Hilfe des
gesamten Präsidiums und
anderen Helfern wie Wolfgang Klages oder Siegfried
Tonn wäre diese Aufgabe
nicht lösbar. In dieser Saison waren 159 Teilnehmer
dabei, so viele wie noch nie.
AìÑ=ÇÉã=_ìëé~êâéä~íò=áå
açêíãìåÇ=Ö~Ä=Éë=_ê~íïìêëí
ìåÇ=~åÇÉêÉ=iÉÅâÉêÉáÉåK=dáÄí
Éë=Ç~ë=áããÉê\
hä®åÉêW= Wir haben das jetzt
zum zweiten Mal so durchgeführt. Dass in so kurzer
Zeit alle Bratwürste verspeist waren, hat uns sehr
erfreut. Vielleicht müssen
wir nächstes Mal noch
mehr mitnehmen.
táÉ=ëáÉÜí=ÇáÉ=sÉêÉáåëëíêìâJ
íìê=ÇÉë=tc`=~ìë\
hä®åÉêW=Der Verein wurde im
Jahr 2001 gegründet und bestand erst einmal aus seinen 13 Gründungsmitgliedern. Aktuell sind es mehr
als 1 330 Mitglieder. Der älteste im Bund ist der 85-jährige Horst Pafliczek aus Bremen. Die zwei jüngsten
Fans sind Marie-Elisa Höfel
und Arne Steenken aus
Brettorf. Beide sind am 30.
Dezember 2012 geboren.
Die
meisten
Mitglieder
wohnen hier in der Region,
einige sind aber auch über
den gesamten norddeutschen Raum verteilt.
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_obqqloc=L=aloqjrka 
łjÉáåÉå=dÉë~åÖ=Ü~í=j~êâìë
oçëÉåÄÉêÖ=ÜÉìíÉ=åáÅÜí=ÖÉÜ∏êíK
pçåëí=Ü®ííÉ=Éê=Éáå=qçê=ÖÉëÅÜçëJ
ëÉåK,=fÜêÉå=eìãçê=Ü~ííÉ=páäâÉ
qÜçå=~ã=ëé®íÉå=p~ãëí~Öå~ÅÜJ
ãáíí~Ö=åáÅÜí=îÉêäçêÉåK=aáÉ=aÉäJ
ãÉåÜçêëíÉêáåI=ÇáÉ=ÖÉêåÉ=ã~ä
ÇáÉ=ëÅÜïÉÇáëÅÜÉ=k~íáçå~äÜóãJ
åÉ=ëáåÖíI=ïÉåå=j~êâìë=oçëÉåJ
ÄÉêÖ=áå=_~ääÄÉëáíò=áëíI=ò®ÜäíÉ
òìê=Öêç≈Éå=cì≈Ä~ääÑ~åëÅÜ~ê
ÇÉë=tÉêÇÉêJc~åÅäìÄë=łtc`
OTUMN,I=ÇáÉ=ëáÅÜ=òìã=AìëJ
ï®êíëëéáÉä=ÄÉáã=~ãíáÉêÉåÇÉå
ìåÇ=îáÉääÉáÅÜí=~ìÅÜ=òìâΩåÑíáJ
ÖÉå=aÉìíëÅÜÉå=jÉáëíÉê=_çêìëJ
ëá~=açêíãìåÇ=~ìÑÖÉã~ÅÜí=Ü~íJ
íÉK=Aã=båÇÉ=ÉáåÉë=ìåíÉêÜ~äíë~J
ãÉå=cì≈Ä~ääëéáÉäë=ãìëëíÉå
ëáÅÜ=ÇáÉ=_êÉãÉê=ÇÉã=_s_=ãáí
MWN=ÖÉëÅÜä~ÖÉå=ÖÉÄÉå=Ó=ÇÉê
dÉë~åÖ=îçå=páäâÉ=qÜçå=Ü~ííÉ
oçëÉåÄÉêÖ=ìåÇ=`çK=ÇáÉëÉë=j~ä
~äëç=âÉáå=däΩÅâ=ÖÉÄê~ÅÜíK
Dennoch wird der 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga
den Werder-Fans aus der
Region sicherlich noch sehr
lange in Erinnerung bleiben. Insgesamt hatten sich
159 Mitglieder des WerderFan-Clubs 27801 auf den
Weg in den mit 80 720 Zuschauern erneut ausverkauften Signal-Iduna-Park gemacht. Das Erlebnis dieser
nicht alltäglichen Auswärts-

fahrt tröstete am Ende über
das Ergebnis der eigenen
Mannschaft ein wenig hinweg – zumal das Urteil über
die Leistung der WerderSpieler durchaus positiv
ausfiel. „Werder hat nicht
schlecht gespielt. Allerdings
gab es aus Bremer Sicht nur
wenige Torchancen“, bilanzierte die Wildeshauserin
Karin Klages, die seit knapp
drei Jahren dem Fanclub
WFC 27801 treu ist.
Werder begann sehr nervös, die Zuordnung fehlte.
Und so war es nicht verwunderlich, dass die Hausherren durch Shinji Kagawa
nach acht Minuten in Führung gingen. In der Folge
kam Werder nicht in
Schwung. Die Grün-Weißen
hatten keine Zeit, den Ball
unter Kontrolle zu bringen.
Denn bei der Ballannahme
war sofort ein Gelb-Schwarzer zur Stelle, um den Bremer Spielfluss empfindlich
zu stören. Glück hatte Werder, als die Dortmunder
nicht genau zielten und nur
das Aluminium des Bremer
Gehäuses trafen. „Dortmund
war in der ersten Hälfte
drückend überlegen, das
muss man neidlos anerkennen“, wusste auch Heinrich
Ahlers, der den WFC-Mitgliedsausweis mit der laufenden Nummer 001 besitzt.
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Ihm stimmte Andreas Cording,
Gründungsmitglied
und Vizepräsident des WFC,
zu: „Werder hatte gegen die
quirligen
Borussen
zunächst sehr große Probleme, besonders läuferisch.“
Nach dem Wechsel lief es
dann aber bei den Gästen
wesentlich besser. WerderTrainer Thomas Schaaf hatte in der Kabine eine entsprechende Ansprache gehalten. Und nun war das
Spiel der Gäste ansehnlicher. Doch das Blatt wen-

den konnte Werder nicht.
So gab es nach dem
Match reichlich Diskussionsstoff für die mitgereisten WFC-Mitglieder. Auf
dem Parkplatz wurden Thesen wie „Nach 30 Minuten
hat Dortmund aufgehört
Fußball zu spielen“ ebenso
besprochen wie „Bremen
hatte keine Chance, aber
wir haben uns nicht abschlachten lassen“. Andere
waren der Meinung, dass
sich Werder mit seiner
B-Mannschaft (Torwart Tim
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Wiese war wie auch Marko
Marin und Philipp Bargfrede verletzt, Claudio Pizarro
musste seine Sperre nach
Tätlichkeit am 25. Spieltag
absitzen) „sehr gut verkauft“ habe. „Am Ersatztorwart Sebastian Mielitz hat
es jedenfalls nicht gelegen,
der hat sehr ordentlich gespielt“, sagte WFC-Präsident
Ingo Kläner.
Gestartet war der Tross
mit den Schlachtenbummlern morgens in Brettorf
mit drei Bussen, dessen Hinweisschilder in den Frontscheiben mit den vielsagenden Aufschriften „TanzBus“, „Sänger-Bus“ und
„Charly-Bus“
nur
allzu
leicht erahnen ließen, dass
die Stimmung schon während der Fahrt sehr gut werden würde. Und die Stimmung wurde gut. Selbst, als
in der ersten scharfen Kurve beim Abbiegen auf die
Bundesstraße diverse Gläser
zu Bruch gingen. „Scherben
bringen Glück“, nahm es
die Fahrerin Nicola Velken
gelassen. Je näher die Busse
dem Ziel kamen, umso größer wurde die Vorfreude.
Auf dem Busparkplatz angekommen, gab es reichlich
Stärkendes zu essen. 300
Bratwürste waren innerhalb
von 45 Minuten verputzt.
Danach verlief sich die

Gruppe ein wenig im Gewühl der mehr als 80 000
Zuschauer. Da es keine zusammenhängende Sitzmöglichkeit gab, waren die
WFC-Fans auf mehrere Blöcke im Borussenstadion verteilt. Insgesamt war die vom
WFC-Präsidenten Ingo Kläner und seinem Team organisierte Fahrt trotzdem ein
voller Erfolg. So sahen die
Fans nicht nur ein gutes
Fußballspiel vor einer sehr
beeindruckenden Kulisse.
„Die Mitglieder sind alle total sympathisch, stammen
aus der Region, feiern und
sind lustig“, brachte es
Bernd Thon auf den Punkt.
Der gebürtige Oldenburger
freute sich sehr, dass es im
und am Stadion wieder einmal „keine Gewalt“ gab. Außerdem lobte der 67-jährige
pensionierte Polizeibeamte
die „Macher“ des WerderFanclubs. „Das Organisationsteam vom WFC hat seine Arbeit perfekt durchgeführt“, meinte Bernd Thon.
Da verwunderte es nicht,
dass es nach der gelungenen Auswärtsfahrt gleich
den nächsten „Zuwachs“
für den WFC gab: „In diesen
Fanclub muss man einfach
eintreten“, sagte die 20-jährige Anna Pohlabeln, die in
Dortmund die Eintrittserklärung unterschrieben hatte.
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t~åå=ã~ÅÜÉå=páÉ=ÉáåÉå=AìÑJ
å~ÜãÉëíçéé\
hä®åÉêW= Bei uns gibt es keinen Aufnahmestopp. Jeder
ist willkommen. Bei uns
sind viele Familien im Club.
Und deren Kinder wollen
auch demnächst beitreten.
aÉê=sÉêÉáå=äÉáëíÉí=~ìÅÜ=pçòáJ
~ä~êÄÉáíK=sçê=òïÉá=g~ÜêÉå=Ü~í
ëáÅÜ=ÇÉê=tc`=ÄÉòΩÖäáÅÜ=håçJ
ÅÜÉåã~êâëéÉåÇÉ=ÑΩê=ÇáÉ
ahjp=ÉåÖ~ÖáÉêíK=t~êìã\
hä®åÉêW= Wir sehen es als
selbstverständlich an, uns
auch sozial zu engagieren.
Kinder sind unsere Zukunft,
deshalb ist unser Interesse
besonders in diesem Bereich der Schwerpunkt. In
diesem Jahr wollen wir tätig
werden mit dem Kinderschutzbund Oldenburg.
ïïïKïÑÅOTUMNKÇÉ
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