
 SV Lemwerder - SG Marßel 
 

Späte Tore beim 2:0 gegen Marßel - SVL gelingt dritter Sieg in Folge 
Lemwerder/Marßel. Für den Fußball-Bezirksligisten SV Lemwerder geht es in der Tabelle weiter voran. Nach den letzten Erfolgen 

gegen den SV Eintracht Aumund und den TV Eiche Horn besiegten die Schützlinge von Trainer Andreas Pieper nun gestern im 

Nordderby die SG Marßel mit Treffern in der Schlussphase mit 2:0. 

"Aufgrund der besseren Torchancen haben wir den Sieg verdient. Spielerisch war das heute nicht viel, aber der Gegner war auch 

schwach", analysierte SVL-Coach Pieper das magere Derby. Trainerkollege René Damaschke verschwand ganz schnell in Richtung 

Kabine. Sein Statement auf dem Weg dahin klang so: "Das war eine indiskutable Leistung von meinem Team. Wir haben alles 

vermissen lassen und sind nie ins Spiel gekommen."Die Begegnung war vom Niveau her eine einzige Enttäuschung. Die Gastgeber 

fanden besser ins Spiel und kamen auch zu guten Chancen von Ahmad Ghazi (14./29.) und Erdogan Ergün (28.). Kopfschütteln rief 

das nicht gegebene Freistoßtor von Bastian Wendorff (16.) im SVL-Lager hervor hervor, Schiedsrichter Yusuf Gökalp ließ den 

Standard wiederholen. Beim zweiten Versuch verfehlte Wendorff knapp das Tor. Erst kurz vor der Pause hatten die Gäste durch 

Muhammed Özkul (40.) eine Möglichkeit. 

In den zweiten 45 Minuten schien sich das Blatt etwas zu Gunsten der Marßeler zu wenden. Mehr Torchancen als die von Soner Bal 

(50.) und Ismail Akyildiz (60., Kopfball) gab es aber nicht zu sehen. Dann übernahmen wieder die Hausherren das Zepter und hätten 

durch Ulas Kanat (65.) unbedingt das 1:0 machen müssen, doch er schoss Marßels Keeper Torben Dause freistehend an. In der 

Schlussviertelstunde überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst erhielt Ferhat Cihan wegen Schiedsrichterbeleidigung (79.) die Rote 

Karte, und in der 85. Minute machten die Lemwerderaner dann auch noch durch Peter Jascha Begkondu das 1:0. Das war aber noch 

nicht alles an Undiszipliniertheiten der Gäste, denn Abdullah Tüfekci (85.) bekam noch die Ampelkarte. Die doppelte Überzahl nutzte 

dann der SV Lemwerder zum 2:0 durch Fabio Forstmann (88.) nach einem Pass von Ulas Kanat. Die Gastgeber hatten sich den Sieg 

unter dem Strich verdient, weil sie mehr investiert hatten. Während sich der SV Lemwerder nach der Siegesserie mit nunmehr elf 

Punkten plötzlich im Verfolgerfeld wiederfindet, muss die SG Marßel (sieben Punkte) bis auf weiteres die beiden Abstiegsplätze im 

Auge behalten. (DIE NORDDEUTSCHE vom 26.9.2011 / Wolfgang Domscheit) 

Späte Tore belohnen gute SVL-Vorstellung 
 

Lemwerder - Es war ein Nervenspiel für den SV Lemwerder im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Bremen 

gegen den Nachbarn SG Marßel. Doch dann fielen die Treffer zum hochverdienten 2:0 (0:0)–Heimsieg doch 

noch. Zunächst traf Jascha Begkondu nach Pass von Maurice Gabche zum 1:0 (84.) und nur drei Minuten später 

gelang dem 18-jährigen Fabio Forstmann nach präziser Vorarbeit von Ashford Bernett das 2:0. 

Dieses furiose Finale hätte sich Lemwerder eigentlich ersparen können, wenn die Überlegenheit schon im 

ersten Abschnitt ausreichend in Treffer umgemünzt worden wäre. Vor allem Ahmad Ghazi, der zur Pause 

verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, hatte drei klare Möglichkeiten (3., 14., 38.). In der 16. 

Minute allerdings wurde es kurios. Bastian Wendorff hatte aus 20 Metern einen Freistoß auf seine 

unnachahmliche Art verwandeln können. Der Unparteiische gab den Treffer aber nicht, weil er angeblich auf 

indirekten Freistoß entschieden hatte. Das Handzeichen dafür habe er aber vergessen. Statt auf Tor zu 

entscheiden, ließ er den Freistoß, den Wendorff nun daneben schoss, einfach 

wiederholen. Eigentlich hätte er auf Freistoß für die Gäste wegen unkorrektem 

Freistoß entscheiden müssen. 

Lemwerder ließ sich aber nicht beeindrucken und erhöhte nach der Pause den Druck. 

Marßel dagegen prüfte nur zweimal SVL-Keeper Daniel Zabka. In der 64. Minute war 

die Führung fällig, doch Ulas Kanat schoss aus drei Metern Distanz einen 

Gästespieler auf der Torlinie ab. Als Jascha Begkondu aus fünf Metern Entfernung 

unkonzentriert am Tor vorbeizog (79.), wurden Fans und Offizielle allmählich nervös, 

ehe das erfolgreiche Finale folgte. 

Ein Extralob verdiente sich Maurice Gabche, der auf der Sechserposition keinen 

Zweikampf verlor und zusätzlich das Angriffsspiel ankurbelte (siehe Foto links).  
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