
 
 

   

 

SV Lemwerder - SC Borgfeld 0:1 (0:1) 
Erneut eine durchaus vermeidbare Niederlage! 

 
 
 

Gewiss - rein kämpferisch konnte unserer Mannschaft wiede-
rum kein Vorwurf gemacht werden. Beherzt versuchte sie bis 
zum Schlusspfiff alles, um die bereits frühzeitig drohende 
Niederlage abzuwenden. Doch am Ende reichte dieses Mittel 
einfach nicht aus, um den rein spielerisch zwar dominanten,  
keinesfalls jedoch übermächtigen SC Borgfeld in die Knie zu 
zwingen. Und deswegen blieb dem Team von Andreas Pieper 
das ganz allmählich dringend erforderliche Erfolgserlebnis im 
Kampf um den Klassenerhalt erneut versagt.  
Tatsache war sicherlich auch, dass die Pieper-Schützlinge an 
diesem Tag von Fortuna bestimmt nicht begünstigt wurden. 
Denn bereits 90 Sekunden nach dem Anpfiff strich ein Kopf-
ball von Ahmad Ghazi nur knapp am SCB-Gehäuse vorbei 
(2.). Wenig später (6.) klatschte ein Flachschuss von Ashford 
Bernett an den Innenpfosten. Wie „der Blitz aus heiterem 
Himmel“ deswegen das 0:1. Einen mit einem weiten Einwurf 
eingeleiteten Konter nutzten die Gäste durch Florian Meyer 
zur frühen Führung (19.). Letztlich blieben nur noch zwei 
Szenen aus der ersten Halbzeit erwähnenswert. Ein 25m-
Freistoß von Bastian Wendorff segelte knapp über das obere 
Aluminium (26.), während SVL-Keeper Thorben Kuhn auf der 
Gegenseite seine Elf mit einer Glanzparade vor einem höhe-
ren Rückstand bewahrte (31.). 
Kurz nach dem Seitenwechsel bot sich dem freistehenden 
Andreas Meyer die erste Möglichkeit. Doch sein unpräziser 
und letztlich auch noch abgefälschter Schuss aus halbrechter 
Position bereitete SCB-Schlussmann Sotta keinerlei Proble-

me. Mitten hinein in die sich jetzt dennoch anbahnende SVL-Drangperiode der Schock: Nach einer etwas 
ungestümen Attacke von Fabio Forstmann im eigenen Strafraum zeigte Schiedsrichter Behnke sofort. Doch 
den fälligen Elfmeter jagte der SCB-Schütze in den sich bereits mehr und mehr verdunkelnden Himmel (54.). 
Die für die Zuschauer letzte, freilich bereits nur noch gespenstig erkennbare Szene, war eine erneute Groß-
tat von SVL-Keeper Thorben Kuhn (74.), mit der er einen strammen Schuss abwehrte. Danach senkten sich 
mehr und mehr massige sowie absolut nicht mehr durchschaubare Nebelschwaden über das Spielfeld. Doch 
der Unparteiische sah keinen Anlass für einen Spielabbruch, denn er konnte - nach eigener Aussage - vom 
Mittelkreis aus noch beide Tore erkennen. So blieb es am Ende - objektiv gesehen - beim nicht einmal un-
verdienten 1:0 Sieg der Gäste.  
Nominelle Aufstellung: Thorben Kuhn - Maurice Gabche Mbella, Ismael Kücükakca, Pierre Miele (ab 25. 
Mirko Ohlzen, ab 46. Ali Turan), Matthias Schulze - Emre Hitaloglu, Fabian Forstmann - Bastian Wendorff - 
Ahmad Ghazi, Andreas Meyer - Ashford Bernett (ab 75. Ulas Kanat).  
Tore: 0:1 (19.). 
Schiedsrichter: Tobias Behnke (SG Aumund-Vegesack) leitete insgesamt sehr ordentlich. Allerdings sollte 
er  sich nach dieser Partie mit der Regel „Spielabbruch bei Nebel“ beschäftigen. 
 

Die Regel besagt, dass die Sicht von einem Tor zum anderen gegeben sein muss. Das gegnerische 

Tor war aus 100 Metern Entfernung allerdings nicht einmal mehr vage zu erkennen. Viele der Zu-

schauer waren der Meinung, man müsse lediglich von der Mittellinie die Tore sehen können. Diese 

Regel allerdings ist nicht und war nie existent. 
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Taktische Aufstellung zu Spielbeginn 


