
  
  

Lemwerder wehrt sich nicht - 2:4 
Lemwerder (mei). Im letzten Auswärtsspiel der laufenden Saison kam der SV Lemwerder in der 
Fußball-Bezirksliga noch einmal unter die Räder. Das Team von Trainer Heiko Schröder unterlag 
beim Tabellennachbarn FC Huchting mit 2:4 (1:3), wobei die Niederlage auch noch deutlicher hät-
te ausfallen können. "Wir können uns nicht beschweren, wenn wir 2:6 verlieren", gab der SVL-
Trainer ehrlich zu. 

Vor allem die Art und Weise, wie die Lemwerderaner sich geschlagen gaben, wurmte Heiko 
Schröder mächtig. "Bei meiner Mannschaft fehlte jegliche Einstellung, sie hat keinerlei Bereit-
schaft gezeigt", schüttelte Schröder den Kopf. Vor allem in der Rückwärtsbewegung verhielten die 
Gäste sich schlampig. "Und wenn man sich nicht wehrt, wird solch eine schlechte Leistung eben 
mit einer Niederlage bestraft. Ich bin maßlos enttäuscht", verstand der SVL-Coach die Fußballwelt 
nicht mehr. 

Die Huchtinger erwischten einen Start nach Maß, schlossen gleich ihren ersten Angriff mit dem 1:0 
ab (1.) und legten in der 20. Minute den zweiten Treffer nach. Selbst ein Eigentor nach einem 
Freistoß von Bastian Wendorff brachte die Gastgeber nicht von ihrem Weg ab. Huchting legte nach 
einer knappen Stunde ein 4:1 vor, und spätestens zu diesem Zeitpunkt war Lemwerder am Boden. 
Stephan Claespeter gelang sechs Minuten vor dem Schlusspfiff nur noch ein wenig Ergebniskos-
metik, als er den Ball nach einer Kopfballverlängerung von Henning Diers zum 2:4-Endstand in 
die gegnerischen Maschen jagte. 

 

 

SV Lemwerder sehnt Saisonende herbei  
FUßBALL-BEZIRKSLIGA 2:4 Niederlage – Trainer und Co -Trainer machen weiter 

JAN  

HUCHTING/LEMWERDER - „Es wird Zeit, dass die Saison zu Ende geht“, meinte Co-
Trainer Gerd Kuhn vom Fußball-Bezirksligisten SV Lemwerder nach dem 2:4 (1:3) beim 
FC Huchting. Die zahlreichen Nachholspiele im April und Mai, in denen sich der SVL sou-
verän aus der abstiegsgefährdeten Zone bis ins obere Drittel der Tabelle bringen konnte, 
haben doch viel Substanz gekostet.  
So fehlte beim FC Huchting, der sich damit erfolgreich für die Hinspielniederlage in Lem-
werder revanchierte und läuferisch und kämpferisch einfach mehr zuzusetzen hatte, der 
letzte Wille. Auch das 1:2, das einem Eigentor des FC nach einem Freistoß von Bastian 
Wendorff entsprang (24.), konnte den SV Lemwerder nicht mehr beflügeln. Am Ende hät-
te angesichts der Torchancen die Niederlage für den Tabellenachten, der Platz sechs an 
Huchting abgeben musste, auch deutlicher ausfallen können.  
An diesem Sonnabend findet um 15 Uhr in Lemwerder mit der Partie SV Lemwerder ge-
gen TuRa Bremen II das letzte Saisonspiel statt. Der Blick ist aber auch schon nach vorne 
gerichtet. So werden Trainer Heiko Schröder und Co-Trainer Gerd Kuhn weiter machen. 
Bis auf Henning Diers (SpVgg Berne) sind keine Abgänge zu erwarten, während dem-
nächst die Neuzugänge bekannt gegeben werden können.  
SVL: Frevel, Claespeter, Paes, Schulze, St. Klaassen, Stamer, Swyter, Wendorff (75. 
Schulz), Tunc, Diers, Wolff (63. Villbrandt).  

 
 

 

  
 


