
SV Hemelingen - SV Lemwerder  

Großer Kampf nicht belohnt - 1:2 

Lemwerder (mei). Gekämpft wie die Löwen und gut mitgehalten, aber keine Belohnung erhalten - so 
lautete das Fazit von Co-Trainer Gerd Kuhn nach dem 1:2 (1:1) des SV Lemwerder in der Fußball-
Bezirksliga bei der SV Hemelingen. "Mit dieser Leistung ist mir vor der Zukunft unserer jungen 
Mannschaft nicht bange", fügte Kuhn hinzu. 

Aus unterschiedlichen Gründen hatte SVL-Coach Andreas Pieper nur 13 Spieler zur Verfügung. In 
der Anfangsformation standen gleich sechs Akteure, die 19 Jahre oder sogar jünger sind. "Die geben 
90 Minuten Gas und hängen sich voll rein", lobte Gerd Kuhn, fügte aber im gleichen Atemzug hinzu: 
"In einigen Situationen fehlt eben auch mal ein erfahrener Mann." Lemwerder erwischte einen guten 
Start und ging durch eine Einzelleistung von Ashford Bernett (28.) in Führung. 

Zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt, nämlich Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, kam Hemelingen 
zum Ausgleich, gegen dessen Berechtigung Kuhn heftig protestierte: "Das war ein klares Handspiel, 
das muss der Schiedsrichter sehen." Nachdem der Gastgeber zum 2:1 gekommen war (71.), 
versiebte der eingewechselte Peter Jascha Begkondu noch zwei Hochkaräter zum durchaus 
möglichen 2:2.                                                                       DIE NORDDEUTSCHE vom 21.11.2011/Oliver Meibohm 

 

Rumpfelf schlägt sich wacker 

Die komplette Viererabwehrkette war ausgefallen. Ashford Bernett erzielte das 1:0. 

Lemwerder - Die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder haben am Wochenende ihre achte Niederlage 

kassiert. Zwar hatten sie mit dem letzten Aufgebot aufopferungsvoll gekämpft. Aber am Ende verloren sie beim SV Hemelingen mit 

1:2 (1:1).  

Trotz der Niederlage war Betreuer Gerd Kuhn zufrieden. Schließlich hatte die Mannschaft mit riesigen personellen Problemen zu 

kämpfen gehabt. „Mit sechs Spielern unter 20 Jahren hat sie sich hervorragend präsentiert. Hut ab“, sagte er. Allerdings habe sie 

vergessen, sich für die tolle Leistung zu belohnen. „Die Jungs waren nach dem Spiel am Boden zerstört.“ 

Lemwerder hatte gegen Hemelingen auf die komplette Viererabwehrkette verzichten müssen. „In der Innenverteidigung standen zwei 

18-Jährige“, sagte Kuhn.  Aber denen konnte man die Unerfahrenheit nicht anmerken. Im Gegenteil: Die Abwehr stand. Und vorne 

knipste Ashford Bernett. In der 22. Minute hatte er nach einem Zuspiel Ali Turans getroffen.  

Der Ausgleich fiel kurz vor der Pause. Elvis Isufaj netzte ein (45.). Allerdings soll dem Tor ein Handspiel vorausgegangen 

sein.„Deutlicher ging es nicht“, sagte Kuhn.  

In der 70. Minute drehte Ebubekir Alaca die Partie. Doch Lemwerder gab sich nicht auf. Peter Jascha Begkondu boten sich 

Großchancen (85., 88.). Aber er nutzte sie nicht.  

Kuhn fasste das Dilemma zusammen: „Wir kriechen personell auf dem Zahnfleisch. Und dann fehlt uns auch noch das Glück.“    NWZ 
vom 22.11.2011/gra                       


