
 TV Eiche Horn - SV Lemwerder  
 

30-Meter-Kracher von Wendorff 
 

Von JENS PILLNICK  

 

Lemwerder. Der Ärger über die in der Vorwoche in der Schlussphase gegen Hastedt verlorenen zwei Punkte 

(2:2) schlug sich beim Fußball-Bezirksligisten SV Lemwerder laut Teamchef Gerd Kuhn gestern zwar in 90-

minütiger Nervosität nieder, blieb unter dem Strich aber ohne Folgen. Mit dem 3:1 (1:0) beim Schlusslicht 

TV Eiche Horn erfüllte die Mannschaft von Trainer Andreas Pieper ihre Pflicht und findet sich vor den 

Spielen gegen vermeintlich schwerere Gegner zunächst einmal im gesicherten Mittelfeld wieder. 

Der SVL wäre beinahe kalt erwischt worden, doch Daniel Zabka lenkte den Ball nach einem Freistoß gerade 

noch an den Querbalken (9.). "Wenn wir das 0:1 fangen, dann...", war Gerd Kuhn froh, dass genau das nicht 

passierte. Vielmehr gelang Stefan Klaassen drei Minuten vor der Pause die Gästeführung, die Bastian 

Wendorff mit einem 30-Meter-Kracher (Kuhn: "Das ist nur mit so einer hervorragenden Schusstechnik 

möglich") erst in der 65. Minute ausbaute. Anstatt bei einer handvoll bester Möglichkeiten längst die 

Entscheidung gegen einen relativ harmlosen Gastgeber herbeigeführt zu haben, musste der SV Lemwerder 

nach dem Anschlusstreffer (70.) sogar noch bangen. Das Tor zum 3:1 (81.) gelang dann ausgerechnet Peter 

Jascha Begkondu, der - genau wie Ismail Kücükakca - wegen der überflüssigen Ampelkarte in der 

Schlussphase des Hastedt-Spiel zunächst auf der Bank auf seinen Einsatz hatte warten müssen. 
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SV Lemwerder gewinnt beim Schlusslicht 
 

Der Druck, beim Tabellenletzten unbedingt siegen zu wollen, lähmte die Gäste lange Zeit. Zwei 
herrliche Distanzschüsse brachten den SVL auf die Siegerstraße. 
 
Unbedingt gewinnen wollte der SV Lemwerder beim Neuling und Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga 
Bremen. Beim TV Eiche Horn setzte sich der Gast mit dieser Absicht sehr unter Druck und sorgte für 
viel Nervosität. Das dumme 2:2 gegen den BSC Hastedt nach 2:0-Führung eine Woche zuvor nagte 
an den Nerven. Dass der eingewechselte Jascha Begkondu, der mit seiner unnötigen Ampelkarte 
das Drama gegen Hastedt mitverschuldet hatte, per gekonnter Direktabnahme das entscheidende 
3:1 zum Sieg gegen Horn erzielte (80.), sorgte beim Schützen für große Erleichterung und Freude. 
Ihm war eine gewisse Wiedergutmachung gelungen. 
Lemwerder bot in der ersten Halbzeit keine gute Vorstellung und durfte sich bei Daniel Zabka 
bedanken, nicht früh in Rückstand geraten zu sein. Nach neun Minuten lenkte er einen Freistoß an 
die Querlatte und hatte selbst Glück, als der Nachschuss ebenfalls an Querbalken landete. Danach 
boten beide Seiten eine eher schwache Partie, ehe die 1:0 Pausenführung für den SVL fiel. Nach 
einem Freistoß von Bastian Wendorff landete der Rettungsversuch der Gastgeber genau bei Stefan 
Klaassen, der volley abzog und traf (42.). 
 
War schon dieser Schuss sehenswert,  so setzte Bastian Wendorff noch einen drauf. In der 65. 
Minute jagte er aus gut 35 Metern den Ball genau in den Torwinkel. Diese 2:0-Führung beruhigte nur 
kurz, denn fünf Minuten später gelang dem TV Eiche der 1:2-Anschluss. Sollte wie gegen Hastedt 
eine 2:0-Fürhung nicht zum Sieg reichen? Ashford Bernett und Ahmad Ghazi vergaben die 
Entscheidung, ehe Ghazi mit präziser Flanke Jascha Begkondu bediente, der mit dem 3:1 alle 
Zweifel am Sieg beseitigte . (NORDWEST-ZEITUNG vom 20. September 2011) 

 
  

 


