
SV Lemwerder TuS Komet Arsten 

 Kapitel Bezirksliga nach acht Jahren beendet                                                                                                    
SV Lemwerder zum Abschluss nur 2:2 gegen Arsten, doch selbst ein Sieg hätte nicht gereicht 

Für den SV Lemwerder spielt es seit gestern Nachmittag überhaupt keine Rolle mehr, ob der insolvente FC 

Oberneuland in der kommenden Saison noch Mannschaften für den Spielbetrieb meldet oder nicht. Die 

Kicker aus der Wesermarsch kamen nämlich in der finalen Partie gegen den TuS Komet Arsten nicht über 

ein 2:2 (1:0) hinaus, belegen damit in der Abschlusstabelle den vorletzten Platz und müssen die Bezirksliga 

nach achtjähriger Zugehörigkeit verlassen. Verschwindet Oberneuland gänzlich von der Fußballlandkarte 

Bremens, hätte der drittletzte Platz die Rettung bedeutet. Da aber Buntentor überraschend beim 

Blumenthaler SV II sowie Hastedt gegen Brinkum II gewann, wären es dem SVL selbst bei einem Sieg 

nicht mehr gelungen, das rettenden Ufer zu erreichen.                                                                                                                                

"Ich bin wirklich froh, dass die Saison nun zu Ende ist", sagte Andreas Pieper bereits vor dem Anpfiff gegen 

Arsten. Für den 54-Jährigen war es nach insgesamt fast zwei Jahrzehnten das letzte Spiel als 

verantwortlicher Trainer des SVL. Pieper scheidet nach eigenen Worten zwar nicht im Unfrieden, doch er 

kam mit der Mentalität vieler seiner Schützlinge nicht klar. "Einige haben uns im Laufe der Saison so 

richtig im Stich gelassen. Ich freue mich jetzt auf meine Fahrradtouren und auf das Angeln und werde die 

Spiele nur noch entspannt bei einem Bier verfolgen", sagte Andreas Pieper, der als Hausmeister des SFZ 

Lemwerder nur 50 Meter vom Sportplatz entfernt wohnt.                                                                                                                  

Die Chancen, dass der SVL den Kopf noch aus der Schlinge ziehen würde, standen zunächst gar nicht 

schlecht. In einer von beiden Seiten überaus hektischen Partie sorgte Emre Hitaloglu schon nach zwölf 

Minuten für die Führung. Auch wenn Lemwerder danach zu passiv agierte und somit unter Druck geriet, 

schien sich unmittelbar nach der Pause alles zum Guten zu wenden: Ali Turan zirkelte den Ball nach einem 

Freistoß genau in den linken Winkel und sorgte in der 52. Minute für Jubel unter den 120 Fans. Doch nur 

wenig später machten die Zwischenstände von den anderen Plätzen die Runde – Buntentor führte in 

Blumenthal und Hastedt gegen Brinkum. Und weil der SV Lemwerder einige gute Kontermöglichkeiten 

nicht sauber zu Ende spielte (Pieper: "Im Abschluss waren wir viel zu schlampig"), wurde in der 

Schlussphase selbst dieser sicher geglaubte Sieg durch zwei Treffer von Cedric Däge (82., 84.) noch aus den 

Händen gegeben. "Das war’s dann", sagte Andreas Pieper um 16.47 Uhr und marschierte mit gesenktem 

Kopf in Richtung Kabine.              DIE NORDDEUTSCHE vom 10.6.2013 / Oliver Meibohm 
 

Lemwerder steigt aus der Bezirksliga ab 
2:2-Unentschieden am letzten Spieltag langt nicht – Selbst ein Sieg hätte nicht gereicht 

Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt waren bei den Fußballern des SV Lemwerder vor dem letzten 
Spieltag gering: Die Mannschaft von Trainer Andreas Pieper hätte das Heimspiel in der Bezirksliga Bremen 
gegen den TuS Komet Arsten am Sonntag zwingend gewinnen müssen. Es langte aber nur zu einem 2:2 
(1:0). Allerdings hätte auch ein Sieg nicht die erhoffte Rettung gebracht, denn die beiden Konkurrenten ATS 
Buntentor und BSC Hastedt gewannen ihre Abschlusspartien und waren dadurch für den SVL in der Tabelle 
unerreichbar.                                                                                                                                          
Anfangs hatten die Lemwerderaner noch fest an die Rettung geglaubt. Nach einer Ecke von Christian Krieg 
köpfte Emre Hitaloglu zur frühen 1:0-Führung ein. Gegen die kampfstarken Gäste erspielten sich die 
Gastgeber weitere Möglichkeiten, blieben aber bis zur Pause ohne weiteren Treffer.                                                                                                                                                                                                        
Mit einem Traumtor eröffnete Ali Turan den zweiten Durchgang. In der 50. Minute erhöhte der Angreifer auf 
2:0. Sein direkt verwandelter Freistoß aus 18 Metern schlug genau im Knick des Arstener Tores ein. „60 
Minuten haben wir richtig gut gespielt und hätten höher als 2:0 führen müssen“, sagte Team-Manager Gerd 
Kuhn. Doch so langsam machte sich Ernüchterung breit, denn die Zwischenstände von den anderen 
relevanten Plätzen sickerten durch.                                                                                                                                          
In der Schlussviertelstunde hingen die Köpfe der Gastgeber angesichts des drohenden Abstiegs immer 
tiefer. Den endgültigen Genickschlag besorgte Arstens Cedric Deege, der mit seinem Doppelpack zum 2:2 
ausglich. Als Tabellen-Fünfzehnter muss der SV Lemwerder nun den bitteren Gang in die Bremer 
Kreisliga A antreten. „Heute war es schwer. Wir haben zwar noch einmal Gas gegeben, doch wir waren 
abhängig von den Ergebnissen auf zwei anderen Plätzen“, sagte Kuhn. Die fehlenden Punkte habe der SVL 
ohnehin nicht gegen Arsten, sondern in anderen Spielen verloren. Doch der Team-Manager geht nicht 
hoffnungslos in die Zukunft. Mit Norman Stamer von der SG Aumund-Vegesack II kommt zwar ein neuer 
Trainer – ansonsten bleibt der Kader aber zusammen. Auch die Gespräche mit eventuellen Neuzugängen 
laufen. Einen direkten Wiederaufstieg verlangt Kuhn jedoch nicht. „In der Kreisliga spielen viele Reserve-
Mannschaften, die sich regelmäßig aus der jeweiligen Ersten verstärken.“                                                  
NWZ vom 10. Juni 2013 / Thorsten Sanders 
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