
SV Lemwerder - DJK Blumenthal  
 

DJK Blumenthal setzt sich im gesicherten Mittelfeld fest 
 

Der SV Lemwerder muss sich in der Fußball-Bezirksliga wieder nach unten orientieren. Im Nordderby gegen 

DJK Germania Blumenthal bezogen die Mannen von Andreas Pieper eine verdiente 0:2-Heimniederlage und 

somit die dritte Pleite in Folge.Wir haben schlecht gespielt und eindeutig verloren. Wir konnten keine 

spielerischen Akzente setzen, und zudem fehlte uns ein Bastian Wendorff", analysierte SVL-Trainer Pieper die 

Niederlage ganz realistisch. Sein Pendant Torben Reiß wirkte kurz vor dem Schlusspfiff mittlerweile wieder 

entspannt. "Das war ein verdienter Sieg und wichtig ist das Ergebnis zu Null. Mit nun 13 Punkten haben wir 

uns ins gesicherte Mittelfeld abgesetzt", pustete er tief durch. 

In der Anfangsphase plätscherte das Derby dahin. Dann setzte sich Patrick Stedtnitz über die linke Seite gegen 

Stefan Klaassen durch, und seine Hereingabe verwertete Yannik Wojciechowski aus drei Metern zum 1:0 (20.). 

Danach hätten die Gäste das Ergebnis durchaus noch positiver gestalten können, aber Marcel Stöver (29.) und 

Patrick Stedtnitz (38.) vergaben ihre Möglichkeiten. Aus Sicht der Hausherren gab es eigentlich nur die Chance 

von Andreas Meyer (40.), der aus spitzem Winkel erfolglos blieb.  

In den zweiten 45 Minuten fehlten den Lemwerderanern die zwingenden Ideen, und die DJK-Abwehr um 

Marcel Stöver hatte leichtes Spiel. In der 62. Minute lag nach einem Konter über Patrick Stedtnitz der zweite 

Treffer in der Luft, aber Sascha Schmidt konnte die Vorlage nicht verwerten. DJK-Coach Torben Reiß wurde in 

der 73. Minute mit dem 2:0 von seinen Leiden erlöst: Patrick Stedtnitz passte flach in die Mitte, und der 

mitgelaufene Sascha Schmidt brauchte das Leder nur noch ins leere Tor zu schieben. Nun war die Begegnung 

endgültig entschieden, denn die Gastgeber schienen auch zu resignieren. Da aus spielerischer Sicht vom SV 

Lemwerder an diesem Tag nichts kam, versuchte es Ismail Kücükakca mit einem weiten Freistoß, den Piere 

Miele (85.) dann noch auf die Latte köpfte.               (DIE NORDDEUTSCHE vom 17.10.2011 / Wolfgang Domscheit) 

 

***** 
 

Lemwerder liefert schwächste Saisonleistung ab 
Die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder haben am Sonntag ihre 
schlechteste Saisonleistung gezeigt. Vor eigener Kulisse kassierten sie eine 0:2 (0:1)-Niederlage 
gegen Germania Blumenthal. Lemwerders Betreuer Gerd Kuhn war entsetzt. „Wir haben vollkommen 
verdient verloren“, sagte er. Die Mannschaft sei einfach nicht in die Zweikämpfe gekommen. „Da hat 
allen der Wille gefehlt“, sagte Kuhn. Überdies seien die Stürmer der Gastgeber abgemeldet 
gewesen. „Wir standen 90 Minuten lang nur hinten drin. Es gab überhaupt keine Entlastung“, sagte 

Kuhn. Die Gesamtleistung sei „einfach nur schlecht“ gewesen. Lediglich eine einzige 
Chance habe sich die Mannschaft herausspielen können, sagte Kuhn In der 80. 
Minute landete ein Kopfball des eingewechselten Pierre Miele (Foto) auf der Latte des 
Blumenthaler Tores.  
Zu diesem Zeitpunkt führte die Germania bereits mit 2:0. In der 20. Minute hatte 
Yannik Wojciechowki einen Abwehrfehler ausgenutzt. In der 72. Minute schloss 
Sascha Schmidt einen Konter mit dem 2:0 ab. Indes soll der Ball nach Kuhns Worten 
zuvor im Aus gewesen sein.  Doch das änderte nichts daran, dass die Gastgeber auf 

ganzer Linie enttäuschten. Nicht ohne Grund sprach Kuhn von einem schwarzen Sonntag.                                                                                                                  
(NWZ vom 18.102011 / gra)  

 


