
Die 18 Musketiere 
Risiko und Chance zugleich: SV Lemwerder geht mit kleinem Kader in die Saison 
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Wenn Andreas Pieper über seine Mannschaft redet, dann klingt es ein wenig wie die 

Geschichte von den drei Musketieren. Die Bedingungen, unter denen der SV 

Lemwerder in die Fußball-Bezirksliga startet, sind nämlich mehr als ungünstig. Ein 

großer personeller Umbruch liegt - wieder einmal - hinter dem SVL. 

Nach dem Weggang von Spielertrainer Michael Müller zum Bremen-Ligisten 

Blumenthaler SV hatte Neu-Coach Andreas Pieper kaum Zeit, sich um Neuzugänge zu 

kümmern. Deshalb gehen die Lemwerderaner mit einem Mini-Kader von gerade 

einmal 18 Spielern in die Saison. 

"Es wird ganz, ganz schwer", sagt Pieper mit Blick auf den knapp besetzten Kader. 

Wenn man bedenkt, dass von den 18 Spielern noch zwei Torhüter abgezogen werden 

müssen und gleich mehrere Spieler beruflich auch am Wochenende oft unterwegs 

sind, wird klar, was der neue SVL-Trainer damit meint. Dennoch - und genau das lässt 

an die französischen Elitekämpfer erinnern - ist sich Andreas Pieper sicher: "Das 

Niveau für die Bezirksliga haben wir, keine Frage." Pierre Miele, Bastian Wendorff, Matthias Schulze, 

Stefan Klaassen - um diese Säulen will Pieper ein neues Team aufbauen. Eines, das aus der momentanen 

Situation am Ende gestärkt rausgehen kann und soll. "So etwas kann auch zusammenschweißen", weiß 

Pieper um die Chancen eines personellen Neuanfangs - und wähnt seine Mannschaft bereits auf dem 

richtigen Weg. "Ich habe selten eine so junge Mannschaft trainiert, die derart mitzieht. Ich muss im 

Prinzip kaum motivieren", sagt der SVL-Coach.  

Erst in der Winterpause wird es wohl zu personellen Nachbesserungen kommen. "Bis dahin müssen wir 

so gut wie möglich punkten", sagt Andreas Pieper, der sich auf eine hoch interessante BezirksligaSaison 

mit etlichen Nordderbys freut. "Der Reiz ist natürlich da", sagt er und fügt noch einmal hinzu: "Wenn 

alle Spieler gesund bleiben, werden wir mit ganz unten auch nichts zu tun haben. Die Frage ist und 

bleibt aber: Wie kommen wir mit dem knappen Kader durch?" Die 18 Musketiere werden viel zu tun 

haben in den kommenden Monaten. 
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