
SV Lemwerder – SV Eintracht Aumund 

 Ein Remis, mit dem alle zufrieden sind 

DIE NORDDEUTSCHE vom 5.3.2012/Oliver Meibohm  
Lemwerder - Aumund. Es kommt eher selten vor, dass Verantwortliche betroffener Vereine einen Spielausgang als 
"gerecht" und "verdient" bezeichnen. Nach dem Derby der Fußball-Bezirksliga zwischen dem SV Lemwerder und 
Neuling SV Eintracht Aumund, das nach 90 ereignisreichen Minuten mit einem 4:4 (1:2) endete, war das so. "Dieses 
Ergebnis geht absolut in Ordnung", sagte SVL-Teammanager Gerd Kuhn. Und René Damaschke, seit knapp zwei 
Wochen neuer Trainer in Aumund, nickte: "Lemwerder hat sich diesen Punkt redlich verdient, deshalb ist es okay." 
Vom Spielverlauf her durfte sich Lemwerder zumindest als moralischer Sieger fühlen. Denn das Team von Coach 
Andreas Pieper lag schnell mit 0:2 und später mit 2:4 zurück, steckte aber nicht auf und schlug dank einer großen 
Moral zweimal zurück. "Wenn man auswärts vier Tore erzielt, sollte man auch gewinnen", raufte sich Damaschke 
wegen der krassen Schnitzer in der Abwehr ("Da gibt es noch einiges aufzuarbeiten.") die Haare. Überhaupt waren es 
die Defensivabteilungen, die dieses Kellerduell zwischen dem 13. und dem 14. der Tabelle prägten. "Beide 
Abwehrreichen hatten nicht ihren besten Tag erwischt", so Gerd Kuhn. 

Eintracht Aumund verzeichnete einen Start nach Maß und lag nach Treffern von Michael Barwig (10.) und Rene 
Olszak (14.) ruckzuck mit 2:0 vorne. Von diesem Doppelschlag zeigte Lemwerder sich jedoch unbeeindruckt und 
schlug durch Emre Hitaloglu (36.) und Seifi Souloglou (47.) zurück - 2:2. Als sich die Aumunder durch Daniel Trojahn 
(55.) und Andre Hensel (58.) innerhalb von 200 Sekunden erneut auf zwei Tore absetzten, schien alles gelaufen. 
Kämpferisch ließen die Gastgeber aber nicht locker und wurden für ihr Engagement belohnt. Zunächst erzielte der 
eingewechselte Fabio Forstmann den Anschluss (60.), bevor Souloglou mit seinem zweiten Treffer den 4:4-Endstand 
besorgte (78.). Beide Seiten trauerten am Ende noch einer vergebenen Großchance hinterher: Aumund hatte Pech, 
dass Daniel Trojahn beim Stande von 4:3 aus zwei Metern neben das Tor schoss. Lemwerder wiederum haderte mit 
Fortuna, weil Seifi Souloglou fünf Minuten vor dem Schlusspfiff mit einem Kopfball an der Latte scheiterte. 

"Wir haben das erste Spiel nach der Winterpause nicht verloren, das ist eine positive Tendenz", sagten Gerd Kuhn 
und René Damaschke hinterher unisono. 

 

SV Lemwerder trennt sich von Aumund 4:4 

Fußball Bezirksligist beweist Moral 
Lemwerder - Die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder haben am Wochenende ihrem Verletzungspech 

Tribut zollen müssen. Die Mannschaft von Trainer Andreas Pieper trennte sich von Eintracht Aumund vor eigener Kulisse mit 4:4. 

Beide Mannschaften hatten große Abwehrprobleme offenbart.  

„Wir mussten fünf Spieler ersetzen“, sagte Lemwerders Betreuer Gerd Kuhn. „Dazu gehörten zwei Innenverteidiger.“ Gleichwohl 

merkte er an, dass das Abwehrverhalten insgesamt schlecht gewesen sei – auf beiden Seiten.  

Aumund war früh 2:0 in Führung gegangen (10., 14.). Doch Emre Hitaloglu (35., Kopfball) und Seifi Souloglu (46., Flachschuss) 

machten die Partie wieder spannend. Mit einem Doppelschlag (55., 58.) zogen die Gäste dann auf 4:2 davon. Aber Fabio Forstmann 

(60., Kopfball) und Souloglou (78.) sorgten dafür, dass die Partie remis endete. Pech für Lemwerder: Fünf Minuten vor Schluss hatte 

Souloglou den Ball an die Latte des Aumunder Tores geköpft.  

„Ein Sieg wäre nicht verdient gewesen“, stellte Kuhn klar. „Positiv ist, dass das Team nie aufgegeben und zweimal einen Zwei-Tore-

Rückstand aufgeholt hat.“ (NWZ vom 6.3.2012/gra) 



 


