
Blumenthaler SV II – SV Lemwerder    

 Lemwerder kassiert sechs Gegentore 
Die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder haben am Sonnabend eine deftige Abreibung hinnehmen 

müssen. Sie verloren beim Blumenthaler SV II mit 1:6. Bereits zur Pause hatten sie mit 0:4 hinten gelegen. Lemwerders Trainer 

Andreas Pieper fasste die Leistung seiner Mannschaft in eindrucksvolle Worte: „Wir haben wie ein Absteiger gespielt, der sich 

damit abgefunden hat, in dieser Saison kein Spiel mehr zu gewinnen.“                                                                                                                       

Wieder einmal war der SVL personell gebeutelt in eine Partie gegangen. Zwar feierte Paul-Philipp Lapsien sein Debüt im Tor. 

„Aber eigentlich hatte ich nur elf Spieler. Der Rest fehlte arbeitsbedingt oder saß krank auf der Bank“, sagte Pieper. Deshalb lief 

Altherrenspieler Martin Müller von Beginn an auf. „Er hat seine Sache gut gemacht“, lobte Pieper. Die Gastgeber konnten 

dagegen aus dem Vollen schöpfen. Gleich fünf Spieler aus der Ersten waren dabei. Aber das wollte Pieper nicht als Ausrede gelten 

lassen. „Wir haben Blumenthal das Tore schießen sehr einfach gemacht“, sagte er und monierte die schlampige und nachlässige 

Defensivarbeit seiner Mannschaft. Zudem sei das Zweikampfverhalten seiner Elf ungenügend, alles andere mangelhaft gewesen.  

„Wir sind mit dieser Niederlage noch gut bedient“, meinte Pieper. Schließlich trafen die Gastgeber noch zweimal den Pfosten. 

Seine Mannschaft war dagegen nur einmal gefährlich: Ashford Bernett nutzte die einzige Torchance Lemwerders zum 

zwischenzeitlichen 1:4 (50.). Pieper war schwer enttäuscht. „Das war gar nichts. Mit so einer Leistung kann man in dieser Liga 

keinen Blumentopf gewinnen.“  NWZ vom 25.2.2013/Wolfgang Grave 

 

BSV II 6:1 - Derbysieger gegen SVL                                                                                                    
1:2 gegen DJK Blumenthal, 1:2 gegen den SV Eintracht Aumund, 1:2 gegen den SV Lemwerder – bisher war es für 
den Blumenthaler SV II in den Derbys der Fußball-Bezirksliga alles andere als gut gelaufen. Nach dem Rückspiel 
gegen Lemwerder atmete Trainer Thomas Schindler dann durch: "Wir haben das erste Derby der Saison gewonnen." 
6:1 (4:0) hieß es für den BSV, der Verstärkung von der spielfreien ersten Mannschaft erhielt und vielleicht auch 
deshalb derart dominant auftrat.  "Der BSV hat das im Schongang gemacht", erklärte Lemwerders Trainer Andreas 
Pieper, der sich nicht über die Niederlage im Allgemeinen, sondern über die Art und Weise ärgerte: "Wir haben nicht 
dagegengehalten. In der ersten Viertelstunde waren wir gar nicht auf dem Platz." Für BSV-Trainer Thomas Schindler 
war der Sieg mit den Verstärkungen aus der Bremen-Liga-Mannschaft (Daniel Anders, Jakob und Hannes Günther 
sowie Ali Dag) letztlich ein "eingeplanter". Er soll ein Beitrag dazu sein, "dass wir oben noch drankommen". Derzeit hat 
der BSV II sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten und Sportanlagen-Nachbarn DJK Blumenthal. Ganz 
wesentlich am BSV-Erfolg war Rückkehrer Jakob Günther beteiligt, der in der U23 Spielpraxis sammeln wollte. Zwei 
Treffer (5./70.) und zwei Assists gingen auf sein Konto. Eine starke Leistung bescheinigte Schindler auch Ramzi 
Mahjoub, der das 2:0 (12.) erzielte und mit Günther die Doppelsechs bildete. Da Nurettin Yavuz (22.) und Oliver 
Miehlau (38.) zum 4:0 nachlegten, gab es zur Pause bereits keine Zweifel mehr darüber, wer die Punkte auf der 
Habenseite verbuchen würde. Die Dominanz nahm der BSV allerdings nicht mit in die zweiten 45 Minuten. Schindler: 
"Wir haben leider stark abgebaut. Das war eine dürftige zweite Hälfte." Ein schöner Schlenzer von Ashford Bernett 
zum 1:4 (50.) war ein Lichtblick für den SV Lemwerder, der erstmals wieder mit dem zwischenzeitlich für den 
Blumenthaler SV aktiven Paul-Philipp Lapswischen den Pfosten auflief. "Bis Dienstag war er noch Blumenthaler", 
hatte Thomas Schindler nach der Abmeldung des über ein halbes Jahr nicht mehr eingesetzten Torhüters mit dessen 
Mitwirken gerechnet. Dem Erfolg des BSV konnte er sich aber nicht in den Weg stellen. "Er stand aber ja auch unter 
Dauerbeschuss", erkannte Lemwerders Sportlicher Leiter Uwe Weinmann. Ein Aufbäumen gegen einen abbauenden 
Gegner hatte der Treffer zum 1:4 aber nicht zur Folge, vielmehr legte Blumenthal mit Toren von Jakob Günther und 
Thomas Lange (77.) zum 6:1-Endstand nach.                                                              DIE NORDEUTSCHE  vom 

26.2.2013/Jens Pillnick 

 

 

 

Ali Dag (links), der hier von Fabio 
Forstmann attackiert wird, gehörte zu 
den Verstärkungen aus dem Bremen-
Liga-Kader, die dem Blumenthaler SV II 
beim 6:1-Derbyerfolg gegen den SV 
Lemwerder unterstützten. 

  


