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DIE NORDDEUTSCHE vom 18.9.2012 

In den Lagern herrschte Einigkeit darüber, dass die Platzherren sich den Sieg verdienten. "Wir hatten die größeren 
Spielanteile", stellte ein zufriedener SVL-Teammanager Gerd Kuhn fest. BSV-Trainer Thomas Schindler bescheinigte 
dem SVL, mehr investiert zu haben und fand den Auftritt seines Teams "enttäuschend". Allerdings glaubte er auch, 
dass die Partie möglicherweise einen anderen Verlauf genommen hätte, wenn Patrick Bruns (4.) oder Oliver Miehlau 
(7.) den BSV in Führung gebracht hätten. Doch die Gäste nutzte die anfängliche Unsicherheit in der 
verletzungsbedingt neu besetzten Innenverteidigung des SVL nicht aus. Mit dem Führungstreffer von Ali Turan (20.), 
nach doppeltem Doppelpass mit Roy Rother, stabilisierten sich die Platzherren und bekamen die Partie in den Griff. 
Vor allem die Doppelsechs mit den spielstarken Ali Turan und Roy Rother hatte auf ungewohnter Position erheblichen 
Anteil daran. Der Ausgleich, den Oliver Miehlau drei Minuten vor der Pause nach Hereingabe von Ramzi Mahjoub 
erzielte, hatte sich nicht abgezeichnet.  Das 1:1 sorgte bei Gerd Kuhn für "schlimmste Befürchtungen", doch sein 
Team setzte die Anweisungen aus dem Pausengespräch um, legte kämpferisch noch eine Schippe drauf und wurde 
für das Engagement belohnt. Adem Özel brachte den Ball von der Torauslinie auf den zweiten Pfosten, Christian Krieg 
köpfte überlegt ein (58.). Die bissigen Lemwerderaner legten zwar nicht mehr das mögliche 3:1 nach, ließen aber auch 
nur noch ganz wenig zu. "Wir konnten unsere fußballerische Qualität nicht umsetzen", erklärte BSV-Coach Thomas 
Schindler. 

 
NWZ vom 18.9.2012                                                                  

Lemwerder fährt im Derby ersten Saisonsieg ein    
Fußballer des SVL gewinnen Heimspiel gegen Blumenthaler SV II mit 2:1 

Großes Aufatmen in der südlichen Wesermarsch: Die in der Bezirksliga spielenden Fußballer des SV 

Lemwerder haben am Sonntag im dritten Spiel den ersten Saisonsieg eingefahren. Die Mannschaft von 

Trainer Andreas Pieper gewann das Derby gegen den Blumenthaler SV daheim mit 2:1 (1:1). „Die 

Mannschaft hat endlich das umgesetzt, was der Trainer von ihr verlangt hat“, freute sich Teammanager Gerd 

Kuhn. „Sie ist über den Kampf ins Spiel gekommen.“ Dabei waren die personellen Voraussetzungen alles 

andere als optimal. Die etatmäßigen Innenverteidiger Pierre Miele und Fabio Forstmann mussten 

angeschlagen auf der Bank Platz nehmen. Das machte sich zunächst bemerkbar. Es gab 

Abstimmungsschwierigkeiten, die sich aber im Laufe der Zeit legten. In der 20. Minute gingen die Gastgeber 

in Führung. Ali Turan hatte nach tollem Zusammenspiel mit Roy Rother getroffen. Doch drei Minuten vor 

der Halbzeit fingen sich die Gastgeber den Ausgleich. Oliver Miehlau hatte aus einem Gewühl heraus 

eingenetzt. „Da hätten wir gleich dreimal vorher klären können“, ärgerte sich Kuhn.  

Im zweiten Durchgang war Lemwerder die klar bessere Mannschaft. „Das war mehr oder weniger ein Spiel 

auf ein Tor“, sagte Kuhn. „Unser Torwart Marc-Oliver Jung musste in der ganzen zweiten Halbzeit nur 

zweimal eingreifen.“ In der 58. Minute belohnten sich die Lemwerderaner für ihren couragierten Auftritt. 

Christian Krieg köpfte nach einer herrlichen Flanke Adem Özels das 2:1. Sieben Minuten später hätte Seifi 

Souloglou die Partie entscheiden können. Doch er vergab die riesige Chance zum 3:1. Anschließend war 

Lemwerder besser, aber das mulmige Gefühl wollte die rund 80 Zuschauer einfach nicht verlassen. Doch die 

Sorge der Fans und Verantwortlichen war grundlos. Lemwerder machte konsequent hinten dicht. Beinahe 

hätte Christian Krieg sogar noch einmal getroffen, doch sein Kopfball in der 88. Minute verfehlte das Ziel. 

„Der Sieg war hoch verdient und tut richtig gut“, sagte Kuhn. „Wir haben uns auf die Grundtugenden 

besonnen und sind dafür belohnt worden.“  

 


