
SV Lemwerder – ATS Buntentor 

 Neue Abwehr, alte Sorgen 
SV Lemwerder beklagt 2:4 Pleite 

Andreas Pieper lässt nichts unversucht. Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Lemwerder stellte gegen 

den ATS Buntentor seine Abwehr um, wich von der bisherigen Viererkette ab und stellte auf die klassische 

Variante mit Libero (Emre Hitaloglu) und zwei Manndeckern (Fabio Forstmann und Mirko Ohlzen) um. Der 

Erfolg stellte sich dadurch aber nicht ein, denn die alten Sorgen bleiben: Lemwerder kassierte eine 2:4 (0:3)-

Niederlage und belegt mit nur drei Punkten aus fünf Spielen Tabellenplatz 14. "Am Anfang waren wir 

wieder mal nicht wach genug", schimpfte Teammanager Gerd Kuhn. Denn bevor die Partie so richtig 

begonnen hatte, lagen die Wesermarsch-Kicker schon hoffnungslos mit 0:3 in Rückstand. Dem 0:1 aus der 

vierten Minute ließ Peter Jascha Begkondu sechs Zeigerumdrehungen später ein Eigentor zum 0:2 folgen, 

bevor die SVL-Abwehr nur 100 Sekunden später erneut schlafmützig agierte – 0:3. Und im zweiten 

Durchgang war noch keine ganze Minute gespielt, da erhöhten die Gäste mit ihrem ersten Angriff sogar auf 

4:0. "Das war natürlich tödlich für uns", sagte Gerd Kuhn. Der vor allem das naive Verhalten der 

Lemwerderaner nach Standards kritisierte. "Drei Gegentore bekommen wir nach Eckbällen. Das darf einfach 

nicht sein." 

Kurioserweise schien die Gastgeber dieser aussichtslose Rückstand zu beflügeln. Während Buntentor bis 

zum Ende nicht einmal mehr auf das gegnerische Tor schoss, "haben wir plötzlich angefangen Fußball zu 

spielen und Laufbereitschaft zu zeigen", so Gerd Kuhn. Der eingewechselte Eduard Albert sorgte zunächst 

für das 1:4 (48.), bevor Emre Hitaloglu in der 51. Minute auf 2:4 verkürzte. Danach hatte der SVL zweimal 

Pech – Roy Rother und Christian Krieg trafen nur das Aluminium. "Da hätte vielleicht noch etwas gehen 

können", trauerte Gerd Kuhn diesen Chancen nach.                                             DIE NORDDEUTSCHE vom 1.Oktober 2012 

 

Gerd Kuhn kritisiert fehlende Körperspannung                                                                                          

Der SVL lag nach zwölf Minuten 0:3 zurück. Drei Gegentreffer fielen nach Ecken. 

Das ist bitter: Die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder haben am Wochenende eine 2:4 
(0:3)-Heimniederlage gegen ATS Buntentor kassiert. Bereits nach zwölf Minuten hatten sie mit 0:3 zurückgelegen. 
Das 0:4 kassierten sie Sekunden nach Beginn der zweiten Halbzeit.  Lemwerders Teammanager Gerd Kuhn war 
fassungslos. „So viele Fehler habe ich in 46 Minuten noch nie gesehen.“ Alleine drei Gegentore seien nach Eckbällen 
gefallen. „Wir sind gar nicht hoch gegangen. Wir haben nur zugeguckt, was der Gegner macht“, sagte Kuhn und 
kritisierte die fehlende Körperspannung.   Überdies sei die Umstellung von der Viererabwehrkette auf ein System mit 
Libero und zwei Manndeckern „ein Griff ins Klo“ gewesen. Abstimmungsfehler reihte sich an Abstimmungsfehler. Erst 
nach dem 0:4 habe die Mannschaft begonnen, Fußball zu spielen – und das sogar ziemlich gut. In der 48. Minute 
schoss Eduard Albert das 1:4. Drei Minuten später verkürzte Emre Hitaloglu sogar auf 2:4. Und es wäre sogar mehr 
drin gewesen. Eine Viertelstunde vor Schluss scheiterte Roy Rother am Pfosten, drei Minuten später traf Christian 
Krieg nur die Latte. Und in der 83. Minute hätte Krieg in einem Eins-gegen-eins-Duell mit Buntentors Torwart mit etwas 
mehr Cleverness einen Elfmeter herausholen können. „Es ist unglaublich“, sagte Kuhn. „Aber wir hätten sogar noch 
einen Punkt holen können.“ Gleichwohl gab er zu, dass ein Remis nicht verdient gewesen wäre. Wie dem auch sei: 
Beim SVL müsse sich etwas ändern, sagte Kuhn. „So geht es nicht weiter. Wir müssen mehr Bereitschaft zeigen.“ Das 
beginne schon beim Aufwärmen. „Da hat am Sonntag keiner geschwitzt“, sagte Kuhn. Der Teammanager glaubt, eine 
gewisse Gleichgültigkeit im Team erkannt zu haben. „Nach der guten Vorbereitung sind viele immer noch der 
Meinung, dass alles von alleine geht.“ Mickrige drei Punkte aus fünf Spielen beweisen, dass das nicht der Fall ist.    
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