
SV Lemwerder - SC Borgfeld 

Am Sechzehner ist Endstation 
Gerd Kuhn, der Teammanager des Fußball-Bezirksligisten SV Lemwerder, schüttelte nach der 
gestrigen 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen den SC Borgfeld mit dem Kopf: "Wir haben das Spiel ganz 
klar bestimmt - aber nur bis zum Sechzehner." Dass den Gastgebern im immer dichter werdenden 
Nebel, der auch durchaus zu einem Spielabbruch hätte führen können, der Durchblick fehlte, wäre 
die falsche Entschuldigung. "Der Wille ist da, aber wir sind nach vorne zu drucklos und zu harmlos", 
stellte Kuhn ein Problem fest, das die junge Truppe schon seit Wochen an besseren Resultaten 
hindert. Der einzige Trost: die schlechter platzierte Konkurrenz im Abstiegskampf macht derzeit 
keinen Boden gut. 
Vor dem Tor des Tages - von Florian Meyer nach einem langen Einwurf erzielt (19.) - hatte 
Lemwerders Ashford Bernett zweimal den Führungstreffer auf dem Fuß, einmal traf er den Pfosten 
(2.). Doch damit hatte der SVL sein Pulver auch schon verschossen, alle weiteren Bemühungen 
erwiesen sich als brotlose Kunst. Der SC Borgfeld beschränkte sich auf gelegentliche 
Kontermöglichkeiten, deren zwei SVL-Keeper Thorben Kuhn mit Glanzparaden zunichte machte und 
die Platzherren bis zum Abpfiff auf ein Remis hoffen ließ. "Von den Erfahrenen muss mehr kommen", 
nahm Kuhn seine wenigen Routiniers - von denen sich Pierre Miele auch noch eine schlimmere 
Knöchelverletzung zuzog - für die nächsten Auftritte in die Pflicht.                                                       
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Früher Gegentreffer lähmt Lemwerder 

Fußballer des SVL verlieren daheim mit 0:1 gegen Borgfeld 

Die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder stecken mitten im Abstiegskampf. Am 

Sonntag mussten sie eine 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen den SC Borgfeld hinnehmen. Der Vorsprung auf den 

ersten Abstiegsplatz beträgt nur fünf Punkte. 

Lemwerder hätte in der Anfangsphase durchaus in Führung gehen können. Dabei stand Stürmer Ashford 

Bernett im Mittelpunkt. In der zweiten Spielminute traf er den Pfosten, und in der 15. Minute scheiterte er aus 

kurzer Distanz an Borgfelds Torwart Nils Sotta.  

Die schwache Chancenverwertung rächte sich. In der 18. Minute bestrafte Florian Meyer einen Fehler von 

Lemwerders Außenverteidiger Matthias Schulze mit dem Borgfelder Führungstreffer. „Das Tor ist wie aus 

heiterem Himmel gefallen“, sagte Lemwerders Betreuer Gerd Kuhn.  Anschließend agierten die Gastgeber wie 

gelähmt. „Bis zum Strafraum war alles in Ordnung“, sagte Kuhn. „Aber uns fehlt einfach die 

Durchschlagskraft.“ 

Doch weil die Gäste einen Elfmeter verschossen (55.) und an Lemwerders Torwart Thorben Kuhn 

verzweifelten, blieb die Partie bis zum Schluss spannend. Allerdings konnte der SVL aus seiner Spielanteilen 

kein Kapital schlagen. „Wir sind zu jung“, sagte Kuhn. „Borgfeld ist weitaus abgebrühter.“  
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