
BSC Hastedt - SV Lemwerder    

 Im Abschluss nicht konsequent 
SV Lemwerder unterliegt mit 0:1 

Nur nicht gleich wieder unten drin stehen und von Beginn an gegen den Abstieg kämpfen – das war der 

Wunsch von Andreas Pieper. Doch der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Lemwerder erwischte mit 

seiner Mannschaft alles andere als einen guten Start. Beim BSC Hastedt setzte es eine 0:1 (0:1)-Niederlage, 

die nach Ansicht der Lemwerderaner völlig überflüssig und unnötig war. 

Die Gäste hatten eine durchaus gute Vorbereitung gespielt und zuletzt auch im Lotto-Pokal gegen den 

Bremen-Ligisten SG Aumund-Vegesack (1:4) überzeugt. Aber gestern war von dieser ordentlichen Form 

absolut nichts mehr erkennbar, auch wenn der SV Lemwerder vor allem im zweiten Durchgang teilweise 

drückend überlegen war. "Es war eine klare Dominanz zu erkennen", hieß es aus dem Lager der 

Wesermarsch-Kicker. Eine Dominanz, aus der am Ende zu wenig gemacht wurde, denn zwingende 

Tormöglichkeiten erspielte sich die Mannschaft von Andreas Pieper nur äußerst selten. Dabei hatte sie das 

frühe Gegentor aus der neunten Minuten noch gut weggesteckt und zeigte sich nicht geschockt. Weil aber im 

Abschluss häufig die letzte Konsequenz fehlte, verlief der Auftakt so, wie Andreas Pieper sich das nicht 

gewünscht hatte. Im Derby gegen Eintracht Aumund am kommenden Sonntag ist Wiedergutmachung 

angesagt.            

Die NORDDEUTSCHE vom 3.9.2012 / Oliver Meibohm 

 
Lemwerder startet mit Niederlage in die Bezirksliga-Saison 

Pieper-Elf verliert beim BSC Hastedt mit 0:1   
Schwache Vorstellung  *  Fehlende Kreativität  *  Im Abschluss schlampig 

 Fehlstart: Die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder sind mit einer 
überflüssigen Niederlage in die Punktspielsaison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Andreas 
Pieper verlor am Sonntag beim BSC Hastedt nach einer durchweg enttäuschenden Leistung mit 
0:1 (0:1). Lemwerder spielte auf dem Kunstrasenplatz von Beginn an hektisch, planlos und viel zu 
langsam. Hastedt fing die Angriffe der Gäste problemlos ab. Zudem machten die Lemwerderaner 
Fehler. Einer davon hatte Folgen: Eddi Albert leitete mit einem Fehlpass Hastedts Führungstreffer 
ein. Dass der 25-Meter-Schuss abgefälscht wurde und sich als Bogenlampe über Lemwerders 
Torwart Marc-Oliver Jung ins Netz senkte, war zwar Pech. Aber Hastedts Führung war verdient. 
Die erste wirkliche Chance bot sich den Gästen erst nach 30 Minuten. Ahmad Ghazi drosch den 
Ball aus aussichtsreicher Position über das Tor der Gastgeber. Sein Schuss sollte Lemwerders 
einzige Chance im ersten Durchgang bleiben.  

Im zweiten Spielabschnitt dominierte Lemwerder. Allerdings fehlte der Pieper-Elf die 
Durchschlagskraft und die notwendige Kreativität. Die Lemwerderaner gingen mit ihren 
Torchancen zudem teilweise kläglich um.  Überdies trieb das Zweikampfverhalten seiner 
Mannschaft Coach Pieper zur Verzweiflung. Der BSC nutzte seine körperliche Stärke und kaufte 
Lemwerders Spielern den Schneid ab. Da half es auch nichts, dass Pieper seine Mannschaft 90 
Minuten lang an der Seitenlinie angetrieben hatte. Hätten die Gäste nur ansatzweise an die guten 
Leistungen aus der Vorbereitung angeknüpft, wäre gegen Hastedt deutlich mehr drin gewesen. 

Nordwest-Zeitung vom 4.9.2012 / Wolfgang Grave 
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