
SV Lemwerder – SV Hemelingen 

 Lemwerder spielt daheim remis                         
Bezirksligist trennt sich 2:2 von Hemelingen 

Lemwerder startete mit einem großen Problem: Alle Torhüter der Mannschaft konnten nicht antreten. Also musste 

Trainer Andreas Pieper in den Kasten. „Es war eine Notlösung, aber er hat sich gut geschlagen“, sagte Teammanager 

Gerd Kuhn. Aber gleich in der fünften Minute kassierten die Gastgeber das erste Gegentor durch Elvis Isufaj. Danach 

hatten die Lemwerderaner große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. „Wir haben viel zu passiv gespielt. Der Weg 

zum Tor wurde nicht gesucht“, sagte Kuhn. Erst kurz vor Ende der ersten Halbzeit übernahm Lemwerder das Ruder 

und belohnte sich in der 44. Minute selbst – und zwar mit einem Tor von Christian Krieg.                                                                                                                                                       

In der zweiten Halbzeit zog der SVL noch einmal an. Allerdings wurden die Gastgeber von einem Eigentor ihres 

Kapitäns Fabio Forstmann in der 50. Minute in ihren Bemühungen zurückgeworfen. Das ließen sie aber nicht auf sich 

sitzen. Sie gaben noch mehr Gas. Beide Mannschaften erspielten sich gute Möglichkeiten, genutzt wurde jedoch keine 

– bis zur 84. Minute. Wieder war es Christian Krieg, der getroffen hatte und seiner Mannschaft so das Unentschieden 

rettete. Und doch wäre mehr drin gewesen. „Es hat einfach das verdiente letzte Tor gefehlt“, sagte Kuhn. „Eigentlich 

sollte ich mit einem Unentschieden zufrieden sein, aber ich bin es einfach nicht“, sagte er.                                                                                                                                 

Lemwerders Situation hat sich unwesentlich gebessert. Der SVL hat als Tabellen-14. 14 Punkte. Der Brinkumer SV II, 

der den ersten Abstiegsplatz belegt, hat zwölf Punkte, aber auch erst 15-mal gespielt. Der SVL hat schon 18 Spiele auf 

dem Konto.                                                                                                                                                                                NWZ vom 4.3.2013 / Tim Rosenau 
 
Die Gastgeber gingen mit einem großen Handicap in die Partie: Weil alle drei Torhüter krankheits- 
oder berufsbedingt fehlten, musste sich Lemwerders Trainer Andreas Pieper zwischen die Pfosten 
stellen, während Teammanager Gerd Kuhn an der Außenlinie dirigierte. Und was er in den ersten 
30 Minuten sah, machte ihm wenig Hoffnung auf einen Heimerfolg. "Wenn wir 0:3 ins Hintertreffen 
geraten wären, hätten wir uns nicht beklagen dürfen", merkte Kuhn selbstkritisch an. Den Gästen 
gelang in ihrer Drangphase allerdings nur ein Tor durch Elvis Isufaj (5.), bei dem Andreas Pieper 
nicht gerade eine glückliche Figur machte. Doch mit zunehmender Spielzeit bekam die 
Wesermarsch-Elf die Ostbremer in den Griff. Und so fiel der Ausgleich eine Minute vor dem 
Pausenpfiff zwangsläufig. Durch einen sehenswerten Treffer von Christian Krieg aus 16 Metern in 
den oberen Torwinkel. Das zweite Tor der Gastgeber notierte Schiedsrichter Gregor Trebin in der 
50. Minute. Allerdings zugunsten der Gäste, denn Fabio Forstmann hatte das Leder bei einer 
Kopfabwehr im eigenen Kasten untergebracht. Fortan sahen die Zuschauer Einbahnstraßenfußball 
in Richtung Hemelinger Gehäuse. Und wiederum war es Christian Krieg, dem der Ausgleich 
gelang (84.). Anschließend hätte der eingewechselte Ali Turan den Sack zumachen können. Er 
vergab zwei Großchancen.                                                                        (DIE NORDDEUTSCHE vom 5.3.2013/gru) 

 


