
SV Lemwerder - FC Huchting   

Lemwerder 1:5 gegen FC Huchting 

Abwehr ohne Miele instabil 
 

Lemwerder (gol). "Eine verdiente Niederlage", so fasste Teammanager Gerd Kuhn das 1:5 (0:2) des SV 

Lemwerder in der Fußball-Bezirksliga gegen den FC Huchting zusammen. Huchting war die erwartet 

spielstarke Mannschaft und ließ den jungen Lemwerderanern kaum eine Chance. 

Zudem fiel beruflich bedingt auch noch kurzfristig Pierre Miele aus. "Wenn man sich gerade mal gefunden hat, 

ist es schlecht, wenn man in der Innenverteidigung wieder umstellen muss", sagte Gerd Kuhn. In gewohnter 

Formation hätten die Gastgeber vielleicht etwas besser ausgesehen, doch so wirbelten die drei Huchtinger 

Spitzen den SV Lemwerder gehörig durcheinander und waren überdies äußerst effektiv. "Aus sieben oder acht 

Chancen haben die fünf Tore gemacht", fasste Gerd Kuhn zusammen.  

Bereits zur Pause führten die Gäste durch zwei Konter-Treffer von Dennis Krefta. Der SV Lemwerder war 

zwar um den Anschlusstreffer bemüht, doch das nächste Tor gelang erneut dem FC Huchting. Sebastian Krefta 

sorgte in der 77. Minute für die endgültige Entscheidung. Das Highlight für den SVL war dann der direkt in den 

Torwinkel verwandelte Freistoß von Bastian Wendorff aus 35 Metern zum 1:3 (83.). Doch zur Aufholjagd kam 

es nicht mehr. Im Gegenteil, Huchting nutzte die müder werdenden Beine der Gastgeber noch zweimal mit 

Kontertoren aus. Unverständlicherweise sah ein Huchtinger in der 88. Minute noch die Rote Karte wegen 

Nachtretens.                                                                                    DIE NORDDEUTSCHE vom 31.10.2011 / Marc Gogol   

 

Schnelle Huchtinger überrennen harmlosen SVL 

Lemwerder - Die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder haben am 
Sonntag eine deftige Heimniederlage kassiert. Sie unterlagen dem FC Huchting mit 1:5 (0:2). 
Trotz der Höhe der Pleite war Betreuer Gerd Kuhn gar nicht mal so unzufrieden. Das Team habe nie 
aufgesteckt. „Selbst nach dem 0:3 haben wir versucht, nach vorne zu spielen.“ Gleichwohl fehle die 
Durchschlagskraft. „Wir sind einfach zu harmlos und müssen noch viel lernen.“ 
Zudem sei die Mannschaft, die ohne Abwehrchef Pierre Miele ins Spiel gegangen war, auf einen 
Gegner getroffen, den Kuhn zum Favoritenkreis zählt. „Das war bis jetzt die beste Truppe, gegen die 
wir gespielt haben“, sagte er. Die Huchtinger hätten nicht nur kompakt gestanden, sondern auch drei 
pfeilschnelle Spitzen in ihren Reihen. „Die haben wir nie in den Griff gekriegt“, sagte Kuhn. Deshalb 
sei der Huchtinger Sieg verdient, obwohl er ein wenig zu hoch ausgefallen sei.  
Bemerkenswert: Eine Minute vor Spielende sah Huchtings Kapitän Daniel Fecker die Rote Karte. 
Nach Kuhns Worten habe er nach einem Zweikampf nachgetreten. „Das verstehe ich nicht. Da war 
doch schon längst alles gelaufen. Außerdem hat er als Mannschaftsführer doch eine Vorbildfunktion.“ 
Am Ausgang des Spiels änderte der Platzverweis freilich nichts.                          NWZ vom 1.11.2011  

 


