
TuS Komet Arsten – SV Lemwerder 

 „Kein Bezirksliga-Niveau“                
SV Lemwerder enttäuscht erneut: 0:4 Pleite bei Komet Arsten 

So langsam platzt Gerd Kuhn die Hutschnur. "Wir haben in unserer jetztigen Verfassung einfach kein 

Bezirksliga-Niveau", redete der Teammanager des Fußball-Bezirksligisten SV Lemwerder Klartext. Soeben 

hatten die Wesermarschler beim noch sieglosen TuS Komet Arsten eine 0:4 (0:1)-Pleite bezogen. Die für 

Gerd Kuhn Anlass genug war, zu behaupten: "In dieser Verfassung sind wir ein ganz klarer 

Abstiegskandidat." 

SVL-Trainer Andreas Pieper reiste praktisch mit seinem letzten Aufgebot an und hatte auf der Ersatzbank 

zwei Akteure aus der zweiten Mannschaft sitzen. Wie zuletzt häufig, gerieten die Gäste früh in Rückstand 

(6.) und schafften es anschließend nicht, trotz guter Möglichkeiten auszugleichen. So drosch Roy Rother die 

Kugel aus sechs Metern in die Wolken (44.), und drei Minuten nach Wiederbeginn vertändelte Ali Turan aus 

bester Position. "Wir gehen mit unseren Möglichkeiten einfach zu fahrlässig um", schüttelte Gerd Kuhn den 

Kopf. Die Quittung folgte prompt: Arsten startete einen mustergültigen Konter, hebelte die SVL-Abwehr mit 

wenigen Spielzügen aus und erhöhte auf 2:0. Als "Knackpunkt" bezeichnete Kuhn den dritten Arster Treffer, 

den Emre Hitaloglu nach einem verunglückten Rettungsversuch mit dem Kopf vorbei an seinem machtlosen 

Torhüter Marc-Oliver Jung erzielte (65.). Fünf Minuten später folgte der Schlusspunkt zum 0:4.                          
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Kuhn kündigt nach 0:4 Konsequenzen an               

Die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder sind in die Abstiegszone abgerutscht. „Und 
genau da gehören wir auch hin“, sagte Teammanager Gerd Kuhn nach der 0:4 (0:1)-Pleite am Sonntag beim TuS 
Komet Arsten. Die Vorstellung der Mannschaft von Trainer Andreas Pieper hatte Kuhn komplett die Laune verhagelt. 
„Wenn man sich gegen eine Mannschaft, die noch kein Spiel gewonnen hat, so präsentiert, wie wir es getan haben, ist 
man der Abstiegskandidat Nummer eins.“ 
Bereits in der 6. Minute kassierten die Lemwerderaner das 0:1. „Wir waren unaufmerksam und haben den 
gegnerischen Spieler gar nicht angegriffen“, sagte Kuhn. Auch vorne zwickte es. In der 44. Minute schoss Roy Rother 
den Ball aus kurzer Distanz drüber. Und in der 48. Minute lief Ali Turan alleine auf den gegnerischen Torwart zu. Doch 
statt abzuschließen, versuchte er, ihn zu umspielen, so dass ihm ein Verteidiger den Ball noch vom Fuß spitzeln 
konnte. „Das ist kein Pech mehr“, sagte Kuhn. „Das ist unkonzentriert.“ In der 50. Minute schoss Arsten das 2:0, ehe 
Emre Hitaloglu den Ball im eigenen Kasten unterbrachte (64.) und die Lemwerderaner sogar noch das vierte Gegentor 
hinnehmen mussten (70.).  

Der Auftritt in Arsten sei die Konsequenz der mangelnden Trainingsbeteiligung gewesen, sagte Kuhn. „Vergangenen 
Woche waren durchschnittlich sechs oder sieben Spieler beim Training“, sagte Kuhn und bemängelte überdies den 
fehlenden Willen einiger Spieler. Obendrein hätten einige Spieler erst am Morgen des Spieltages Bescheid gegeben, 
dass sie in Arsten nicht zur Verfügung ständen. Sie hätten die Mannschaft im Stich gelassen, sagte Kuhn. „Wir sind 
gerade einmal mit elf Spielern des Kaders nach Arsten gefahren“, sagte er und kündigte Konsequenzen an. „Ich werde 
das Verhalten einiger Spieler nicht mehr dulden. Es wird etwas passieren.“ Trainer Andreas Pieper nahm er aus der 
Schusslinie. „Er macht gute Arbeit und engagiert sich ohne Ende.“                                                NWZ vom 9.10.2012 

 


