
SV Lemwerder – BSC Hastedt 1:3 (0:0)  

 Lemwerder 1:3 im Sechs-Punkte Spiel 

Andreas Pieper: Wie ein Absteiger 

Nach zwei fast selbst eingeschenkten Toren fand der SV Lemwerder in der Fußball-Bezirksliga zu spät in die Partie 
und hatte im selbsternannten „Sechspunktespiel“ daheim gegen den BSC Hastedt mit 1:3 das Nachsehen. Anfangs 
kamen beide Teams nicht richtig in Tritt – es gab so keine Torraunszenen. Die Begegnung war geprägt von 
Fehlpässen uns spielte sich größtenteils im Mittelfeld ab. Die erste Möglichkeit besaßen die Gäste, als Sebastian 
Krimmert, Schlussmann der Hausherren, den Ball nach einem Abstoß quasi einschussbereit servierte. Die Hastedter 
konnten diese Möglichkeit jedoch nicht nutzen (26.). Zehn Minuten später scheiterte der eingewechselte Sezar Uyar 
(SVL) am Querbalken. Viel mehr hatte die Halbzeit nicht zu bieten, weil beide Mannschaften zu passiv agierten. 

Kurz nach Wiederanpfiff gingen die Gäste nach einem Freistoß durch Veljko Rodic mit 1:0 in Front. Lemwerders 
Torwart Krimmert machte in dieser Szene keine gute Figur (52.) Von der Führung beflügelt legten die Hastedter einen 
Zahn zu und scheiterten nur eine Minute nach dem ersten Treffer nach einer Direktannahme mit einen Schuss an die 
Latte. Die Lemwerderaner schienen überfordert und hatten dem Offensivdrang nichts entgegenzusetzen. “Die 
Körpersprache hat überhaupt nicht gestimmt, so kann man keinen Sieg erwarten“, äußerte sich SVL-Coach Andreas 
Pieper.In der 58. Minute wurden die Gäste dann zum nächsten Treffer mehr oder weniger eingeladen. Nach einem 
langen Ball verließ Keeper Sebastian Krimmert seinen Kasten und schoss den ihm entgegenlaufenden Mitspieler an. 
Der Ball fiel vor die Füße von Özgür Duzcu, der leicht auf 2:0 erhöhte.Sezar Uyar besaß wenig später frei vor dem Tor  
die Chance zum Anschlusstreffer, vergab jedoch leichtfertig. Kurze Zeit später nutzte er aber einen Abwehrfehler der 
Gäste und verkürzte auf 1:2 (65.) Sieben Minuten vor dem Abpfiff verschuldete Ismail Kücükakca einen Foulelfmeter, 
den Serkan Erdogan sicher zum 1:3 Endstand verwandelte. Doch noch war nicht Schluss, und nach einer 
Rudelbildung zog Schiedsrichter Yusuf Gökalp die Rote Karte wegen Beleidigung gegen den Hastedter Samuel Adijei.  

„Ich bin sehr enttäuscht. Wenn wir diese Spiele nicht gewinnen, welche dann? Wir haben gespielt wie ein Absteiger“, 
erklärte Andreas Pieper, der mit seinem Team aber – ausgehend von zwei Absteigern – noch auf einen 
Nichtabstiegsplatz steht. Der allerdings in Gefahr ist, denn die nächsten Gegner sind schließlich der Tabellendritte SV 
Eintracht Aumund und der Rangvierte Tura Bremen. 

DIE NORDDEUTSCHE  (Volkan Tava)vom 12.02.2013    
 

Lemwerder unterliegt Hastedt 1:3 

Lemwerder Die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder haben ihr Heimspiel am Sonntag 
gegen den BSC Hastedt mit 1:3 (0:0) verloren. Im Duell mit einem direkten Kontrahenten im Kampf um den 
Klassenerhalt ließ das Team von Trainer Andreas Pieper jegliche Einstellung vermissen. Zu allem Überfluss hatten 
zwei Akteure am Spieltag noch kurzfristig per SMS abgesagt.„Das war grottenschlecht von uns. Jetzt stecken wir in 
ernsthafter Abstiegsgefahr“, meinte Gerd Kuhn. Erklären kann sich der Team-Manager die Leistung nicht wirklich. 
Vergangene Woche hatte sich der SVL der Spitzenmannschaft FC Huchting nur knapp mit 1:2 geschlagen geben 
müssen. Doch diesmal klappte herzlich wenig.Nach trostloser erster Halbzeit nahm das Unglück kurz nach der Pause 
seinen Lauf. Lemwerders Torhüter unterschätzte einen harmlos in den Strafraum gechippten Freistoß. Er ließ den Ball 
tatenlos zum 0:1 ins Netz kullern. Und nur vier Minuten später unterlief dem Schlussmann der Gastgeber der nächste 
Lapsus. Bei einem Befreiungsschlag schoss er einen Gästespieler an, von dem der Ball abprallte und zum 0:2 ins Tor 
trudelte.Zumindest kurze Zeit zeigten die Gastgeber dann doch noch Gegenwehr. Endlich einmal spielten sie 
zielstrebig über die Außen und erzielten prompt nach einer Flanke das 1:2 (64.). Danach hatte der SVL sogar 
Möglichkeiten zum Ausgleich. Christian Krieg traf aber nur die Latte und scheiterte kurze Zeit später knapp mit einem 
Fernschuss. Den Vogel schoss jedoch Sezer Ujar ab. Aus einem Meter Torentfernung gelang es dem Angreifer, den 
Ball am leeren Hastedter Tor vorbeizuschießen. 

So kam es, wie es kommen musste. Konter BSC, Foul im Strafraum, Elfmeter – 1:3 (84.). Kuhn war verstimmt. „Die 
Hastedter waren keinen Deut besser. Aber sie haben mehr investiert und die richtige Einstellung im Abstiegskampf an 
den Tag gelegt.“ 

NWZ 13.02.2013 Thorsten Sanders 

  


