
SSVV  LLeemmwweerrddeerr  --  SSGG  AAuummuunndd--VVeeggeessaacckk  IIII  11::22    
EEiinnee  rreesstt llooss  eenntt ttääuusscchheennddee  VVoorrsstteell lluunngg!!  

  
 

Null Punkte und null Tore standen bislang auf dem Ko nto der SG Aumund-Vegesack II. Doch am dritten Spielta g 
konnte die Mannschaft von der anderen Weserseite ih r erstes Erfolgserlebnis verbuchen. Und das völlig v er-
dient! Freilich benötigte die SAV-Elf noch nicht einm al eine Galavorstellung, denn ein wahrlich nicht se nsatio-

neller Auftritt reichte dem Kollektiv von Trainer Sa bri Mrad im 
Sport- und Freizeizentrum, um den ausnahmslos enttäu schen-
den Gastgeber zu bezwingen. Mag sein, dass das SVL-
Trainergespann mit seiner Aufstellung etwas zu viel  riskiert 
hatte, wie auch Heiko Schröder nach Spielende durcha us 
selbstkritisch konstatierte. Doch das allein war ke inesfalls aus-
schlaggebend, denn die an diesem aufgebotenen Spiele r stellen 
immerhin den Anspruch, zur ersten Elf zu zählen. Viel e dieser 
Ambition dürften an diesem Tag indes auf der Strecke  geblieben 
sein. Denn ohne spielerische Ideen, zweikampfschwac h, mit 
Abspielfehlern en masse und - ja man muss es so sag en - fast 
leblos wirkend, vergeigte die Truppe diese Begegnun g. Ledig-
lich mit der letzten Viertelstunde konnten die SVL-Fan s sowie 
der Berichterstatter zufrieden sein, denn in dieser  Phase ver-
suchte der SVL wenigstens noch einen Zähler zu retten .  
Bezeichnend für die Anfangsphase war, dass der erste einigermaßen 
konstruktive SVL-Angriff erst nach 26 Minuten notiert wurde. Insofern 
fiel das 1:0 - nur 180 Sekunden später - wie der viel zitierten „Blitz 
aus heiterem Himmel“.  Die bis dahin sicher agierende SAV-Abwehr 
bekam das Leder nicht aus der Gefahrenzone und Roy Rother nutzte 
diese Konfusion zur SVL-Führung (29.). Wenig später (31.) hätte Tim 
Schulz der Partie möglicherweise die vorentscheidende Wende ge-
ben können. Doch sein Schuss aus günstiger Position strich am 
langen Eck vorbei.  
„Es war ein klares Foul, deswegen musste ich auf Strafstoß ent-
scheiden“. So die Begründung von Schiri Baris Babaoglu, als er in 
der 34. Minute, nach einer Zweikampfattacke von Stefan Klaassen, 
auf den ominösen Punkt zeigte. Und diese Möglichkeit nutzten die 
Vegesacker zum 1:1 Ausgleich.  

Halbzeit zwei begann wie der erste Durchgang, denn nur 60 Sekunden nach Wiederanpfiff musste Thorben Kuhn eine 
brenzlige Situation per Fußabwehr klären. Doch in der 52. Minute unterlief ihm ein folgenschwerer Fehler. Aus seinem 
Gehäuse stürzend kam seine Faustabwehr viel zu spät und ein SAV-Angreifer nutzte den Fauxpas des SVL-Keepers per 
Kopf zum 1:2. Eventuell hätte sich diese Partie noch gedreht, wenn Tim Schulz einen lang segelnden Freistoß von Bas-
tian Wendorff  volley und aus Nahdistanz nicht über das obere Aluminium des SAV-Gehäuses gejagt hätte (67.). So 
blieb es Thorsten Kuhn vorbehalten, für die letzten spektakulären Szenen zur sorgen. Gleich mit drei Glanzparaden 
machte er kurz vor dem Abpfiff nicht nur sein Missgeschick aus 52 Minute wieder wett, sondern bewahrte seine Elf 
gleichzeitig vor einer noch höheren Niederlage.   
Nominelle Aufstellung:  Thorben Kuhn, Daniel Villbrandt, Matthias Schulze, Bektas Sahin, Norman Stamer (ab 30. 
Minute Stefan Klaassen), Maurice Gabche Mbella, André Couvreux (ab 64. Björn Swyter), Andreas Meyer (ab 46. Bas-
tian Wendorff), Yavuz Tunc, Tim Schulz, Roy Rother. 
Tore:  1:0 Roy Rother (29.) 1:1 (34.), 1:2 (52.). 
Schiedsrichter:  Baris Babaoglu (SV Türkspor)  
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