
SV Lemwerder – TSV Hasenbüren   

 0:3 – Lemwerder jetzt auf einem Abstiegsrang                                     
Der SV Lemwerder ist nach einer 0:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den TSV Hasenbüren auf einen 

Abstiegsplatz in der Fußball-Bezirksliga gerutscht. Das Team von Trainer Andreas Pieper, der in der 

Schlussphase selbst noch eingewechselt wurde, hatte allerdings viel Pech. "Das 0:1 war ein Sonntagsschuss 

in den Winkel und die einzige Chance der Gäste in der ersten Halbzeit", ärgerte sich Andreas Pieper. Seine 

Mannschaft dagegen hatte vier gute Einschussmöglichkeiten, die jedoch allesamt Hasenbürens Torwart 

Dennis Ulrich zunichte machte. Zweimal Christian Krieg und jeweils einmal Sezer Uyar sowie Ali Turan, 

der auch noch den Pfosten traf, waren die Unglücksraben. "Wir wollten unbedingt den Dreier holen, das hat 

man gemerkt. Doch der Gästekeeper hat sein Team im Spiel gehalten", lautete das Fazit von Pieper. Beim 

0:2 in der 52. Minute verschätzte sich SVL-Torwart Marc-Oliver Jung bei einer Hereingabe. Die Gäste 

stellten sich fortan mit ihren langen Verteidigern hinten rein, und der SVL versuchte es mit langen Bällen. 

Ein Fehler, wie sich zeigen sollte. Erneut war es zweimal der lauffreudige Christian Krieg, der den 

Anschlusstreffer vergab. Ebenso versiebte Cahit Kara. Zum Schluss machte Lemwerder auf, agierte nur noch 

mit einer Dreierkette und fing sich das 0:3.     DIE NORDDEUTSCHE vom 6.5.2013/gol 

 

Lemwerder kassiert 0:3-Klatsche 
Die Bezirksliga-Fußballer des SV Lemwerder haben am Sonntag ihr Heimspiel gegen den TSV 
Hasenbüren mit 0:3 (0:1) verloren. Lemwerder spielte zwar zunächst gut, aber nach dem 0:2 
gaben die Gastgeber auf.                                                                                                                               
Am Anfang bestimmten die Lemwerderaner die Partie. Sie spielten stark auf und präsentierten 
guten Fußball. Was jedoch zu wünschen übrig ließ, war die Chancenverwertung. Christian Krieg 
alleine vergab vor dem 0:1 zwei Chancen. Beide Male stand er frei vorm Tor, war aber nicht in der 
Lage, den SVL in Führung zu bringen. Danach traf Ali Turan unglücklich den Pfosten. Sezer Uyar 
scheiterte an Hasenbüren-Torwart Dennis Ulrich. „Unsere Chancenverwertung war gleich Null. 
Wären wir da in Führung gegangen, dann wäre das Spiel anders ausgegangen“, sagte SVL-
Trainer Andreas Pieper. Dann die 26. Minute: Hasebürens Sebastian Wegner schießt aus 25 
Metern direkt in den Winkel – ein Sonntagsschuss. Doch trotz des Rückstands gab Lemwerder 
nicht auf. Die Euphorie ließ jedoch nach, als SVL-Torwart Marc-Oliver Jung ein riesiger Patzer 
unterlief. Nach einer Ecke des TSV kullerte ein Schuss in Richtung Tor. Jung wähnte den Ball im 
Aus, doch Malte Niemeyers Versuch landete im Tor.  „Danach haben wir aufgegeben“, sagte 
Pieper. Von Lemwerder kam gar nichts mehr. Der gute Eindruck, den der SVL in den ersten 20 
Minuten hinterlassen hatte, war wie weggewischt – genau wie der Kampfgeist der Gastgeber. 
Kaum noch ein Angriff kam zustande. Mehr noch: Hasenbüren spielte den SVL in Grund und 
Boden. Auf dem Spielfeld standen elf deprimierte Lemwerderaner.                                                                                                                                   
Die letzten Minuten sollten die Laune der Fans des Gastgebers noch verschlimmern: Hasenbüren 
leitete einen vielversprechenden Konter ein. Wegner schnappte sich die Kugel und versenkte zum 
3:0-Endstand. „Wir haben unser Bestes gegeben, aber nach dem 2:0 war einfach die Luft raus“, 
sagte Pieper.  NWZ vom 6.5.2013 / Tim Rosenau 
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