
 SV Lemwerder - TuS Komet Arsten    
 

SV Lemwerder ist chancenlos 
Ohne echte Siegchance präsentierte sich der SV Lemwerder in der Fußball-Bezirksliga gegen den 
Tabellenfünften und Aufstiegsaspiranten TuS Komet Arsten. Die Gäste entführten beim 0:4 (0:2) 
schließlich alle drei Zähler in den Bremer Süden.  „Das war die stärkste Truppe, gegen die wir in 
der Rückrunde bisher gespielt haben", bestätigte SVL-Teammanager Gerd Kuhn den Gästen ihre 
Überlegenheit. "Spielerisch waren sie uns ganz klar überlegen, und wenn man die wenigen sich 
bietenden klaren Torchancen nicht nutzt, darf man sich hinterher nicht wundern, wenn man 
verliert", sagte der Lemwerderaner weiter.  
In der fünften Minute sah sich Andreas Meyer allein dem Gästetorwart gegenüber, schoss den Ball 
jedoch an diesem und am Tor vorbei. Kurz vor der Halbzeitpause setzte Christian Krieg aus drei 
Metern Entfernung einen Kopfball nach Flanke von Ismail Turan an, doch der ging direkt dem 
Schlussmann von Komet in die Arme. Und in der 67. Minute schob Ashford Bernett aus sechs 
Metern das Leder am leeren Tor vorbei. Diese Tormöglichkeiten hätten jeweils Führung oder 
Anschlusstreffer bedeutet, denn die Gästetreffer fielen in recht regelmäßigen Abständen 
(15./22./65./80.). "Ein Problem, was sich schon durch die ganze Saison zieht", klagte Gerd Kuhn, 
hob allerdings auch hervor, dass das Saisonziel des SV Lemwerder mit dem Klassenerhalt ja 
erreicht worden ist. "Jetzt ist auch ein wenig die Spannung raus, und die Kräfte, insbesondere der 
jungen Spieler, gehen dem Ende entgegen, weil wir nahezu mit dem gleichen Kader durchspielen 
mussten." 
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Lemwerder unterliegt TuS Komet 

Die Fußballer des SVL waren chancenlos. Sie kriechen auf dem Zahnfleisch. 

Die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder haben am Wochenende eine 

Heimniederlage kassiert. Sie unterlagen dem TuS Komet Arsten mit 0:4 (0:2). 

Luft ist raus 
„Die Luft ist raus“, stellte Lemwerders Betreuer Gerd Kuhn nach der Partie fest. Kein Wunder: Schließlich 

hatte der SVL den Klassenerhalt vorzeitig unter Dach und Fach gebracht. Und weil die nötige Spannung gefehlt 

habe, sei die Mannschaft gegen einen übermächtigen Gegner chancenlos gewesen, sagte er. „Komet war uns in 

allen Belangen überlegen. Das muss man auch mal so akzeptieren.“ Deshalb sei die Pleite auch nicht tragisch.  

Kräfte schwinden 
Doch wer weiß, was passiert wäre, wenn Andreas Meyer (5.) und Christian Krieg (43.) ihre Chancen in der 

ersten Halbzeit genutzt hätten. „Wenn ein Team solche Möglichkeiten vergibt, verliert es gegen eine 

Spitzenelf“, sagte Kuhn. Komet sei die spielstärkste Mannschaft der Rückrunde. Zudem habe sich früh 

bemerkbar gemacht, dass dem SVL so langsam die Kräfte schwinden. „Gerade die jungen Spieler gehen auf 

dem Zahnfleisch“, so Kuhn.                                                                                                  NWZ vom 15.5.2012 

 

 

 


