
SC Borgfeld - SV Lemwerder  

       Lemwerder verliert auswärts 1:6                                                                                                        

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Lemwerder haben am Sonntag einen schweren Rückschlag im 

Abstiegskampf erlitten. Sie verloren beim SC Borgfeld mit 1:6 (2:0). Trainer Andreas Pieper tat sich schwer, 

Spiel und Ergebnis richtig einzuordnen. „Wir haben klar verloren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass 

da mehr drin gewesen wäre.“  Es stehe jedoch fest, dass seine Elf die Partie in der Defensive verloren habe. 

„Da haben alle versagt“, sagte er. Borgfeld habe seine Mannschaft über die Außenpositionen überrannt. Die 

ersten beiden Treffer (7., 41.) waren nach dem gleichen Strickmuster gefallen: Flanke von Außen auf den 

langen Pfosten – Tor für Borgfeld. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff dann die große Chance für Sezer Uyar: 

Doch statt den Ball ins Borgfelder Tor zu drücken, bugsierte er ihn von der Linie. „Wir hatten hinten keine 

Sicherheit und haben vorne unsere Chancen nicht genutzt“, resümierte Pieper.                                            

Kurz nach der Pause kassierten die Gäste nach einem Konter das dritte Gegentor (48.). Zwar verkürzte Ali 

Turan nach Vorarbeit Bastian Wendorffs auf 1:3 (52.), aber Sekunden später vergab er das mögliche 2:3. 

„Da hätte die Partie kippen können“, sagte Pieper. Stattdessen zwang Mirko Ohlzen Emre Hitaloglu kurz 

darauf mit einem katastrophalen Pass zu einem Foul im eigenen Strafraum. Den fälligen Elfmeter nutzten die 

Gäste zum 4:1. Damit war die Partie gelaufen. Lemwerder musste sogar noch zwei weitere Gegentreffer 

hinnehmen.    „Das war wieder unser alter Trott“, sagte Pieper nach der Partie. „Statt darauf zu achten, dass 

hinten die Null steht, haben wir versucht, alles spielerisch zu lösen. Und das geht im Abstiegskampf nicht.“ 

Borgfeld hab sich zwar als kompaktes Team präsentiert, sei aber alles andere als eine Übermannschaft.    
NWZ vom 15.4.2013/Wolfgang Grave 
 

Kantersieg für das Selbstvertrauen                                  
Borgfeld schlägt Lemwerder mit 6:1 

Borgfeld. Nach der unnötigen Schlappe in Arsten feierte der SC Borgfeld in der Fußball-Bezirksliga Bremen einen 6:1 
(2:0)-Kantersieg gegen den SV Lemwerder. "Die Gespräche unter der Woche haben wohl doch Wirkung gezeigt", 
meinte ein zufriedener Thomas Altmaier. Nach der desolaten Vorstellung in der Vorwoche wollte der Trainer der Rot-
Weißen "nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen". Gegen die harmlosen Gäste zeigte seine Mannschaft wieder 
den unbändigen Willen, das Spiel gewinnen zu wollen. Vom Anpfiff weg dominierten sie ihre Gegner und gingen 
hartnäckig und verbissen zur Sache. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Stürmer Kevin Brandes die verdiente Führung 
erzielte (15.). Noch vor der Pause staubte Jens Ahlers nach einem von zahlreichen gut vorgetragenen Angriffen zur 
beruhigenden 2:0-Führung ab.                                                                                                                                     
Nach der Pause nahmen sich die Wümme-Kicker die Worte ihres Trainers erneut zu Herzen, der sie zu "mehr Geilheit 
auf Tore" animiert hatte. Der überragende Kevin Brandes erzielte zwei weitere Tore (64. und 80.), Sturmpartner 
Christof Blanke steuerte zwei Tore bei. Den Gegentreffer durch den zur Halbzeit eingewechselten Ali Turan (60.) 
konnten die Borgfelder problemlos wegstecken.                                  Wümme Zeitung vom 15.4.2013/Christian Markwort 

 Böse 1:6 Klatsche für Lemwerder                        
Abwehr nicht auf der Höhe     

Beim SC Borgfeld konnte der SV Lemwerder in der Fußball-Bezirksliga nicht an die zuletzt gezeigten guten 
Leistungen anknüpfen und unterlag deutlich mit 1:6 (0:2). Insbesondere die SVL-Hintermannschaft erwischte einen 
rabenschwarzen Tag. "Ich bin schon sehr enttäuscht", gab Lemwerders Trainer Andreas Pieper zu, "ich habe Borgfeld 
nicht so stark gesehen, wie es das Ergebnis darstellt". Die Außenverteidiger des SVL, insbesondere Mirko Ohlzen, 
kamen überhaupt nicht in die Zweikämpfe, sodass es immer, wenn Borgfeld in Ballbesitz kam, höchst gefährlich 
wurde. "Wir waren in der Rückwärtsbewegung zu schwach und haben die Gegentore durch eigene Fehler begünstigt", 
bilanzierte Andreas Pieper. Einzig eine kurze Phase in der zweiten Halbzeit sorgte für etwas Aufheiterung bei den 
Gästen. Nach einem Konter über Bastian Wendorff lief der zur Halbzeit eingewechselte Ali Turan auf und davon und 
schlenzte das Leder nach rund einer Stunde Spielzeit zum 1:3 ins lange Eck. "Vielleicht wäre noch etwas möglich 
gewesen, wenn wir da das 2:3 gemacht hätten", sagte Andreas Pieper. Die Chance bot sich den Gästen wenige 
Zeigerumdrehungen später durchaus. Doch sie wurde vergeben, und die Gastgeber schlugen per Doppelpack zurück. 
DIE NORDDEUTSCHE vom 16.4.2013/Marc Gogol                     

 


