
Die Historie
Die Kleinstadt Damme ist von 
jeher fest in grün-weißer Hand, 
doch einen Werder-Fan-Club 
suchte man in der niedersächsi-
schen Karnevalshochburg lange 
Zeit vergeblich. Bis zum 7. Sep-
tember 2012, dem Tag, als die 
‚GreenHorns‘ offiziell gegründet 
wurden. Einige Monate zuvor 
traf der heutige erste Vorsitzende, 
Thomas Urban, auf der Fahrt ins 
Weser-Stadion zwei weitere Wer-
deraner aus seiner Heimatstadt. 
Noch im Zug entstand die Vision, 
den Dammer Werder-Fans end-
lich eine Heimat zu bieten. Ein 
prägnanter Name war schnell 
gefunden – den zweiten Vorsit-
zenden Michael Große-Klönne 
überkam die Eingebung ‚Green-
Horns‘ beim morgendlichen 
Schwimmen... 

Die Mitglieder
Als hätte Damme regelrecht auf 
einen Werder-Fan-Club gewartet, 
wuchs die Mitgliederzahl inner-
halb kürzester Zeit auf knapp 40 
Personen an. Hilfreich war dabei 
neben guter Mundpropaganda 
auch ein Artikel in der ‚Oldenbur-
ger Volkszeitung‘. „Die derzeitige 
Größe ist gut“, sagt Urban. „Aber 
natürlich sind weitere Werder-
Fans bei uns immer willkommen.“ 
Tatkräftige Unterstützung erhält 
er nicht nur von seinem Stell-
vertreter Große-Klönne, sondern 
auch von Kassenwart Lars Hoyka 
und Schriftführerin Andrea ‚Pelli‘ 
Pellenwessel, die als ehemalige 
Osnabrückerin die Fan-Club-
Freundschaft zur dort ansässigen 
‚Ahoi-Crew‘ einfädelte.

Das Club-Leben
Der noch junge Fan-Club ließ sich 
die Gelegenheit nicht entgehen 
und legte im Dezember den 
Grundstein für seine erste Tra-
dition: die Weihnachtsfeier. Für 

die warme Jahreszeit ist bereits 
ein Sommerfest geplant, außer-
dem steht die Teilnahme an Fan-
Club-Turnieren auf der Agenda 
– schließlich haben die Dammer 
diverse Hobby-Kicker in ihren 
Reihen. Schwierig gestaltet sich 
unterdessen das Zelebrieren der 
Spieltage. Selbst das ‚Gasthaus 
Broermann‘, offizielles Clubheim 
der ‚GreenHorns‘, überträgt kei-
ne Bundesliga-Partien, so dass 
der Support für den SV Werder 
derzeit meist in privatem Rah-
men stattfindet.  

Die Fahrten
Ihre erste gemeinsame Fahrt 
als Fan-Club unternahmen die 
‚GreenHorns‘ zum Rückrunden-
auftakt gegen Borussia Dort-
mund. „Trotz des 0:5 hatten wir 
jede Menge Spaß“, erinnert sich 
der Vorsitzende. Die erste Aus-
wärtsfahrt ging derweil zur an-
deren Borussia im Fußball-Ober-
haus, nach Mönchengladbach. 

Dabei soll es natürlich nicht blei-
ben: Nur allzu gerne würden die 
Dammer den SV Werder auch 
auf europäischer Bühne unter-
stützen, am liebsten gegen einen 
englischen oder spanischen Ver-
treter. 

Die Highlights
Bei der Erstellung ihrer Internet-
seite haben sich die ‚GreenHorns‘ 
zwar etwas Zeit gelassen – doch 
das Warten hat sich gelohnt: 
Kürzlich ging die schicke Websi-
te online, auf der der Werdegang 
des Fan-Clubs dokumentiert 
wird. Dort finden sich auch Fo-
tos von der letztjährigen Werder-
Fan-Club-Weihnachtsfeier. Wäh-
rend Verteidiger Assani Lukimya 
dabei interessante Einblicke in 
das Leben eines Fußball-Profis 
gab, wurde mit Co-Trainer Mat-
thias Hönerbach auch über das 
Thema Karneval gefachsimpelt. 
Die Dammer und der gebürtige 
Kölner waren sich schnell ei-

nig: Die ‚fünfte Jahreszeit‘ wird 
immer nur ihre zweitgrößte Lei-
denschaft bleiben – nach dem SV 
Werder. 
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Grün-weiß in der  
Karnevalshochburg Über die 
Grenzen Bremens, ja sogar Deutschlands hinaus hal-
ten mehr als 600 Werder-Fan-Clubs die grün-weiße 
Fahne hoch. Heute: die ‚GreenHorns‘ aus Damme.
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Starker Start Der Werder-Fan-Club ‚GreenHorns‘ in Damme ist erst ein gutes halbes Jahr alt, 
hat aber bereits knapp 40 Mitglieder – weitere sind herzlich willkommen.
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