
SV Lemwerder – SG Aumund-Vegesack   

 Nils Husmann bringt die SAV auf Kurs 
 Dreifacher Torschütze beim am Ende standesgemäßen 4:1 gegen den SV Lemwerder 

Beschwerlicher als erwartet gestaltete sich für den Bremen-Ligisten SG Aumund-Vegesack gestern der Weg in 

die dritte Runde des Lotto-Pokals. Die SAV geriet gegen den gastgebenden Fußball-Bezirksligisten SV 

Lemwerder in Rückstand und drückte ihre Vorteile erst mit einem Treffer unmittelbar vor dem Pausenpfiff 

sowie drei weiteren bis zur 79. Minute zum standesgemäßen 4:1-Endstand aus.   

Lemwerder. Nils Husmann sorgte beim 4:1 (1:1) gegen den SV Lemwerder als dreifacher Torschütze praktisch im 

Alleingang für den Einzug des Fußball-Bremen-Ligisten SG Aumund-Vegesack in die dritte Runde des Lotto-Pokals. Mit 

einem Doppelschlag, zwischen dem die Halbzeitpause lag (45./47.), brachte er die SAV auf Kurs und raubte den sich 

tapfer wehrenden Platzherren die Hoffnung auf die Sensation und die Kraft, sich gegen die in allen Belangen überlegene 

SAV und die mörderische Hitze weiter mit letzter Hingabe zu wehren. "Das 1:1 kurz vor der Pause war definitiv wichtig 

und das 2:1 kurz nach der Pause hat uns voll in die Karten gespielt", wusste Nils Husmann, der diese beiden Treffer 

erzielt hatte und zum Schrecken der von Pierre Miele und Stefan Klaassen sehr ordentlich organisierten Abwehr vor 

einem großartig haltenden Torwart-Routinier Marc-

Oliver Jung wurde. 

Marc-Oliver Jung, zweimal der Querbalken sowie der 

leichtfertige Umgang der SAV mit den 

Möglichkeiten sorgten dafür, dass der Underdog 

lange ohne Gegentor blieb. Ein beherztes Solo von 

Eduard Albert brachte schließlich sogar für die 

Führung für den SVL wie aus heiterem Himmel. 

Albert ließ Denis Nukic schlecht aussehen und setzte 

den Ball per Flachschuss über den Innenpfosten ins 

Tor – 1:0 (23.).  

Die bereits aufkommende Unzufriedenheit bei der 

SAV nahm zu, genauso wie die ungenauen Zuspiele, 

die Abseitsstellungen und Einzelaktionen. Die 

Rettung für die SAV rauschte dann in Person von 

Nils Husmann heran. Mit voller Wucht drosch er den Ball nach Lattentreffer von Muhamed Hodzic zum 1:1 in die 

Maschen (45.). Und legte gleich nach der Pause das 2:1 nach (47.) und bereitete das 3:1 von Muhamed Hodzic (52.) 

maßgerecht vor. Spätestens jetzt verriet die Körpersprache der erschöpften SVL-Akteure, die ein großes Laufpensum 

geleistet hatten, Kapitulation. "Am liebsten wären schon alle zur Halbzeit duschen gegangen", berichtete Trainer-

Vertreter Uwe Weinmann aus dem Pausengespräch beim SV Lemwerder und lobte seine Mannschaft für einen bis dahin 

"bemerkenswerten Auftritt". Da sich Marc-Oliver auch fortan in Duellen mit mehreren SAV-Spielern bewährte, die 

Vegesacker sich letztlich mit dem Weiterkommen begnügten und der Rest angemessener Hochsommerfußball war, fiel 

nur noch ein Tor. Nils Husmann, der Mann des Tages, setzte mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt zum 4:1 (79.). 

"Ein glanzloser Sieg", stellte SAV-Co-Trainer Jörg Segerath fest und war sich sicher, dass sein Team auch ohne den 

Treffer zum 1:1 kurz vor der Pause als Sieger vom Platz gegangen wäre: "Lemwerder war stehend K.o." Eine völlig 

korrekte Beobachtung. Doch trotzdem hätten die Bezirksliga-Fußballer nach den 90 Minuten bei tropischen Temperaturen 

und gegen einen hochkarätig besetzten Gegner den Platz erhobenen Hauptes verlassen können. Doch selbst das Erheben 

des Hauptes fiel ihnen nach dem erlösenden Schlusspfiff schwer.                     DIE NORDDEUTSCHE vom 20.8.2012/jp 

 


