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Lemwerder (pj). Auch ein Sieg gegen den SV Mardin, den abgeschlagenen Tabellenletzten der Fußball-
Bezirksliga, kann zufriedenstellen. "Wir haben den Ball gut laufen lassen, sind aus der Tiefe über die Außen 
gekommen und sind sehr viel marschiert", lobte Lemwerders Trainer Heiko Schröder seine Schützlinge 
nach dem 7:0 (4:0)-Auswärtssieg. 
 
Besonders freute sich der SVL-Trainer, der ein frühes Tor gefordert hatte, um den Platzherren "früh den 
Zahn zu ziehen", über die Vorstellung von Yavuz Tunc und Björn Wolf. Regisseur Tunc erzielte nicht nur 
die Treffer zur 2:0-Führung (14./24.), sondern spielte auch gute Bälle in die Spitze und war ständig in Be-
wegung. Björn Wolf wiederum nahm die Vorlagen aus dem Mittelfeld nach längerer Krankheit auf und traf 
zum 4:0 (41.), 6:0 (69. ) und 7:0 (77.). "Das waren keine einfachen Tore, das gibt Selbstvertrauen für die 
nächsten Aufgaben", lobte Heiko Schröder seinen quirligen Stürmer. Die beiden übrigen Treffer gingen auf 
das Konto von Björn Swyter (36.) und André Couvreux (69.). 
 
Zwei Dinge hatte Heiko Schröder am guten Auftritt des Teams aus der Wesermarsch schließlich aber doch 
zu bemängeln. Zum einen besaß der SV Mardin mehrfach die Chance zum Ehrentreffer (Schröder: "Wir 
wollten unbedingt zu null spielen"), zum anderen fand er den Umgang mit den Tormöglichkeiten zu nach-
lässig. 
 
In wenig schöner Erinnerung wird die Karfreitag-Partie Henning Diers bleiben. In der zehnten Minute ras-
selte er in der Luft mit seinem Gegenspieler zusammen und zog sich eine sieben Zentimeter lange Platz-
wunde auf dem Kopf zu, die im Krankenhaus umgehend genäht wurde. 
 
Teil eins seiner Oster-Mission hat der SV Lemwerder mit dem Pflicht-Dreier erfüllt, am Ostermontag um 15 
Uhr wartet auf dem Weg zu den angestrebten sechs Punkten mit dem FC Huchting nun am SFZ Lemwerder 
ein Gegner anderen Kalibers. (DIE NORDDEUTSCHE vom 11. April 2009) 

 
 

 

 

 

 

 


