
 
 

   

SV Hemelingen - SV Lemwerder 2:1 (1:1)  
Zwei Missgeschicke entschieden das Spiel! 

 
 

Von Fortuna wird unsere Mannschaft in der laufenden Saison wahrlich nicht begünstigt. Mehrere Spiele 
wurden bereits unnötigerweise, weil eben bemerkenswert unglücklich verloren. So auch die Partie beim SV 
Hemelingen. Denn nach einer erstklassig absolvierten ersten Halbzeit kassierten die Schützlinge von Andre-
as Pieper Sekunden vor dem Halbzeitpfiff (45.) durch einen individuellen Fehler den Ausgleich und rund eine 
Viertelstunde vor dem Abpfiff sogar noch den gleichfalls vermeidbaren Hemelinger Führungstreffer. Damit 
wurde das junge, personell ziemlich umgekrempelte SVL-Team um den verdienten Lohn einer kämpferisch 
wiederum tadellosen Vorstellung gebracht. Sicherlich – im zweiten Abschnitt waren die Hausherren im Mittel-
feld und bis zur Strafraumgrenze spielerisch die klar dominante Elf und ihr Sieg deswegen auch nicht völlig 
unverdient. Absolut hochkarätige Möglichkeiten für den SVH wurden indes nur mehr als spärlich notiert, 
infolgedessen reichten dem Gastgeber am Ende zwei Missgeschicke der Pieper-Truppe zum Erfolg.  
Selbstbewusst sowie äußerst forsch eröffnete unsere Mannschaft diese Partie. Deswegen war der Füh-
rungstreffer auch kein Zufallsprodukt. Nach einem präzisen Zuspiel aus dem Mittelfeld heraus setzte sich Ali 
Turan über die rechte Außenbahn energisch durch und seinen präzisen Querpass verwandelte Ashford Ber-
nett mit überlegtem Flachschuss zum 0:1 (22.). Gut zehn Minuten später hatten Bernett und Andreas Meyer 
im Minutentakt (36./37.) sogar beste Gelegenheiten,  die Führung auszubauen. Doch kurz vor dem Halbzeit-
pfiff von Schiedsrichter Bilal Catrunat der Schock: Emre Hitaloglu verfehlte im eigenen Strafraum eine halb-
hohe SVH-Hereingabe und der hinter ihm lauernde Isufa hatte keine Mühe das Leder einzuschieben. Freilich 
kommt an dieser Stelle wieder einmal Fortuna ins Spiel.  „Dieser Treffer hätte niemals zählen dürfen“, erläu-
terte Teammanager Gerd Kuhn während der Halbzeitpause, „denn der Hemelinger Spieler hat sich den Ball 
ganz eindeutig mit der Hand vorgelegt“. 
Sofort mit dem Wiederanpfiff erhöhte der Gastgeber das Tempo und damit den Druck auf das SVL-
Gehäuse. Fast pausenlos segelten jetzt die Flanken vor den Kasten von Oliver Jung. Wirklich ernsthaft ge-
prüft wurde der bis dahin sicher agierende SVL-Keeper indes nur selten.  Doch ausgerechnet der Schluss-
mann wurde dann zur tragischen Figur. Sein völlig missglückter Abschlag landete direkt im Fuß eines SVH-
Angreifers und dessen Hereingabe verwandelte Alaca in der 73. Minute per Kopf zum 2:1. Allerdings bot 
sich dem SVL-Team wenig später die Möglichkeit zum Remis (79.). Doch der freistehende Jascha Begkondu 
säbelte, nach einem von Bastian Wendorff  in den SVH-Strafraum geschlenzten Freistoß, glattweg am Leder 
vorbei.  
Nominelle Aufstellung: Oliver Jung - Mirko Ohlzen, Emre Hitaloglu, Fabio Forstmann, Ismael Turan - 
Ahmad Ghazi, Bastian Wendorff, Malte Klose (ab 66. Jascha Begkondu) - Andreas Meyer - Ali Turan - Ash-
ford Bernett.  
Tore: 0:1 Ashford Bernett, 1:1 (45.), 2:1 (73.) 
Schiedsrichter: Bilal Catrunat (OT Bremen)    
 
 
 
 
 


