
PPRREESSSSEEBBEERRII CCHHTTEE  

Diesmal rettet Türkspor II Vorsprung ins Ziel 
Abstiegsbedrohte Blumenthaler entscheiden Derby beim SV Lemwerder mit 3:1 für sich 

Lemwerder. Am vergangenen Sonntag sah Fethi Koser, Trainer des SV Türkspor II, die ungenügende 
Kondition seiner Schützlinge ursächlich für die in der Schlussphase eingehandelte 3:4-Niederlage beim 
Blumenthaler SV II. Doch im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga beim SV Lemwerder zeigte sein Team, 
wiederum verstärkt durch mehrere Akteure aus der Bremen-Liga-Mannschaft, ein anderes Gesicht und 
brachte daher den zu diesem Zeitpunkt klaren und letztendlich auch nicht unverdienten 3:1-Vorsprung si-
cher über die Ziellinie. 
 
Trotzdem blieb der Trainer des abstiegsbedrohten SV Türkspor II objektiv kritisch: "Mit dem Ergebnis bin 
ich natürlich zufrieden, doch spielerisch gab es einige Mängel. Und wenn Lemwerder seine anfänglichen 
Chancen genutzt hätte, wäre das Spiel möglicherweise ganz anders verlaufen." Für die in der Tabelle jen-
seits von Gut und Böse platzierte Elf von Heiko Schröder riss mit dieser Niederlage eine imposante Serie. 
Nach sechs fast makellosen Auftritten ging die Truppe erstmals wieder leer aus. Dennoch herrschte beim 
SVL-Trainer keine Weltuntergangsstimmung: "Die frühen Ausfälle von Swyter und Stamer konnten wir 
nicht mehr kompensieren, zudem haben wir die erste Halbzeit ziemlich verpennt." 
 
Doch das galt nicht nur für die Schröder-Truppe, auch die Gäste rissen lange Zeit keine Bäume aus. Infolge-
dessen fiel das 0:1 durch Lars Petzold - dessen unhaltbarer Volleyschuss war absolut sehenswert - wie der 
Blitz aus heiterem Himmel (40.). Nach dem Seitenwechsel wurde die bis dahin langweilige Begegnung 
etwas lebhafter. Und nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff nutzte der immer wieder auffällig agierende Lars 
Petzold einen schulmäßigen Türkspor-Konter zum 0:2 (50.). Knapp 60 Sekunden später bot sich Okan Al-
tindag die Möglichkeit zum nächsten Treffer. Sein Kopfball aus Nahdistanz flog aber am Pfosten vorbei. 
 
Eine gewisse Mitschuld am 0:3 musste sich zweifellos SVL-Keeper Kenny Frevel ankreiden lassen. Zu weit 
vor seinem Gehäuse postiert, konnte er den lang segelnden 30-Meter-Fernschuss von Okan Altindag nicht 
mehr abwehren (62.). Folglich blieb für die in der Endphase stürmisch und engagiert attackierende Schrö-
der-Truppe das per Kopf erzielte 1:3 durch Björn Wolf nur noch Ergebniskosmetik (69.). 
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