
SV Lemwerder - BTS Neustadt  
 
 

Stabile Abwehr, glückloser Sturm 
 

SV Lemwerder unterliegt Neustadt 0:1 
 

Lemwerder. Ein im Defensivverhalten gegenüber der Vorwoche bei der 4:7-Niederlage gegen den SC Vahr-

Blockdiek nicht wiederzuerkennender SV Lemwerder unterlag BTS Neustadt in der Fußball-Bezirksliga mit 0:1 

(0:1). 

Der gestern von Teammanager Gerd Kuhn anstelle des im Urlaub befindlichen Andreas Pieper gecoachte SVL 

hätte aber nicht nur die Abwehr stabilisieren, sondern sogar auch punkten können. Doch zwei "Hochkaräter", 

die Ergün Erdogan vergab (5./44.), machten dem Außenseiter einen von zwei Strichen durch die Rechnung. 

Hinzu kam, dass Lemwerder ab der 55. Minute einmal mehr in Unterzahl spielen musste. Ismail Kücükakca, 

hatte sich wiederum die Ampelkarte eingehandelt und sich damit den Zorn von Gerd Kuhn zugezogen. Die 

Chance, das in der 18. Minute von Christian Klar erzielte 0:1 zu egalisieren, war damit gesunken. 

Für zwei andere Akteure gab es hingegen Streicheleinheiten. Zum einen für Thorben Kuhn, der nach langer 

Verletzungspause zwischen die Pfosten zurückkehrte und den SV Lemwerder laut Gerd Kuhn "mit drei, vier 

tollen Paraden im Spiel hielt". Eine Topleistung bescheinigte Kuhn zum anderen dem A-Junioren Fabian 

Forstmann, der rechts in der Viererkette alle Zweikämpfe gewonnen und auch in der Vorwärtsbewegung 

überzeugt habe. Aber auch in der gesamten Mannschaft, die bis zum Schluss an sich glaubte, hatte Gerd Kuhn 

eine "absolute Leistungssteigerung" gesehen. Eine Steigerung, die er der Willenskraft zuschrieb, aber auch 

einer taktischen Änderung. Kuhn, der die vergangenen Woche den Trainingsbetrieb geleitet hatte, verzichtete 

nämlich auf einen "Zehner" und spielte stattdessen mit einer dreifachen "Sechs".                                               
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Lemwerder zeigt Charakter und verliert 

Fußballer des SVL kassieren Heimniederlage gegen Neustadt  

Die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder haben am Wochenende eine Überraschung 
verpasst. Sie verloren das Heimspiel gegen BTS Neustadt mit 0:1 (0:1). Betreuer Gerd Kuhn, der Trainer Andreas Pieper 
(Urlaub) vertreten musste, stellte nach der Partie klar: „Da wäre mehr drin gewesen.“ Der Sieg der Gäste sei „mehr als 
glücklich“ gewesen.  

Lemwerder hatte diesmal ohne Spielmacher begonnen. Stattdessen machte der SVL Neustadt das Leben mit drei 
defensiven Mittelfeldspielern schwer. Diese Änderung zahlte sich aus. „Wir hätten in 
Führung gehen müssen“, sagte Kuhn. Doch Erdogan Ergün schoss zweimal frei stehend 
drüber (5., 44.). Neustadt machte es besser: Christian Klar markierte mit einem Kopfball aus 
kurzer Distanz das 1:0 (18.). Aber die Gastgeber blieben dran, obwohl sie sich in der 55. 
Minute selbst schwächten. Ismael Kücükakca sah die Gelb-Rote Karte. „Das war eine 
Undiszipliniertheit, für die ich kein Verständnis habe“, schimpfte Kuhn.  Weil aber Torwart 
Thorben Kuhn (Foto), der nach viermonatiger Pause sein Comeback feierte, überragend 
hielt, war die Partie bis zum Schlusspfiff spannend. Allerdings ließ Neustadt keinen 
Gegentreffer zu.  

Trotz der Niederlage war Kuhn zufrieden. „Die Mannschaft hat Charakter gezeigt“, sagte er und lobte den überragenden 
A-Jugendlichen Fabian Forstmann.                                                                                              NWZ vom 11.10.2011 / GRA 

 

 


