
SV Lemwerder – SAV II  

 Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt    
Kurioses Tor von Matthias Schulze leitet Lemwerders 3:0-Derbysieg gegen SAV II ein 

Der SV Lemwerder hat sich seine Chance auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga erhalten. Der 

Tabellenvorletzte setzte sich gestern verdientermaßen mit 3:0 (1:0) gegen den Lokalrivalen SG Aumund-

Vegesack II durch. Gegen eine geschwächte SAV allerdings, denn Trainer Thorsten Minke verzichtete auf 

das Mitwirken von sechs Akteuren, die in der kommenden Saison für den SVL auflaufen werden. Darunter 

auch Norman Stamer, der die Nachfolge von Andreas Pieper auf dem Trainerstuhl antreten                                     

Die SAV-Taktik, lange ein 0:0 zu halten und auf die Räume zum Kontern zu warten, wurde sozusagen mit 

himmlischer Einmischung durchkreuzt. Ein von Matthias Schulze fast von der Mittellinie Richtung Tor 

geschlagener Ball wurde mit Unterstützung des kräftigen Windes länger und länger und senkte sich über 

Keeper Kaspars Plendiskis zum 1:0 (30.) ins Tor. Eine kurios zustande gekommene, aber vollauf verdiente 

Führung. Der SVL hatte von der ersten Minute gezeigt, dass er das Spiel bestimmen will und sich im 

Abstiegskampf keineswegs aufgegeben hat.                                                                                                        

Eine höhere Pausenführung gelang den Platzherren nicht, weil sie sich bei den dynamischen Aktionen im 

Mittelfeld entweder zu spät vom Ball trennten oder das Passspiel zu ungenau war. Das Passspiel bei einem 

Dutzend hervorragender Kontermöglichkeiten bezeichnete Lemwerders Trainer Andreas Pieper später gar 

als "schlampig", Teammanager Gerd Kuhn kündigte spezielles Kontertraining an.                                                

Und trotzdem waren es zwei Kontertore, die dafür sorgten, dass der Anfang der zweiten Hälfte ins 

Schwimmen geratende SVL nicht bis zum Ende zittern musste. Beim 2:0 tunnelte der vom eingewechselten 

Adem Özel bediente Ashford Bernett SAV-Schlussmann Plendiskis (74.), beim 3:0 (90.) legte der gerade 

aufs Feld gekommene Andreas Meyer wunderbar für den in der Mitte mitgelaufenen Bernett auf.                                

"Wer nicht schießt, kann keine Tore machen. Das war nichts", stellte SAV-Trainer Thorsten Minke fest. 

Lemwerders Andreas Pieper attestierte seinen Spielern die richtige Einstellung: "Sie haben gezeigt, dass sie 

nicht absteigen wollen. Schön, dass wir bis zum letzten Spieltag die Chance haben." Aus eigener Kraft kann 

sich der SV Lemwerder, der am kommenden Sonntag Heimrecht gegen den TuS Komet Arsten besitzt, 

allerdings nicht mehr retten.                                                       DIE NORDDEUTSCHE vom 4.6.2013/Jens Pillnick 
 

Lemwerder holt wichtige Punkte im Abstiegskampf       
SVL besiegt Aumund-Vegesack II mit 3:0 und klammert sich an letztem Strohhalm 

Hoch verdienter Sieg: Am Sonntag haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Lemwerder vor 
eigener Kulisse mit 3:0 (1:0) gegen die SG Aumund-Vegesack gewonnen. „Das war ein riesiger 
Schritt in Richtung Klassenerhalt“, sagte SVL-Teammanager Gerd Kuhn.                                                                                                                
Von der ersten Minute an war der SVL überlegen. Anscheinend war den Spielern der Ernst der 
Lage rechtzeitig bewusst geworden. Aber zunächst trafen sie das Tor nicht. Sie vergaben ihren 
Chancen fahrlässig. „Wir hätten schon viel früher in Führung gehen können“, sagte Kuhn, der bis 
zur 32. Minute hatte warten müssen: Matthias Schulze schoss einen Freistoß aus 48 Metern 
direkt in Aumunds Kasten. „Der Torwart hat sich verschätzt, und der Wind hat mitgespielt“, sagte 
Kuhn, der von einer verdienten Führung sprach. Auch anschließend blieb der SVL gefährlich, 
während für Aumund an Lemwerders Strafraum Schluss war.                                           Dasselbe 
Bild in der zweiten Hälfte: Aufbauend auf eine starke Defensive spielte Lemwerder angriffslustig. 
Das sollte Früchte tragen: In der 76. Minute nahm Ashford Bernett einen Pass Ali Turans auf, 
umdribbelte Aumunds Torwart Kaspars Plendiskis und netzte ein.                                                                                         
Das 2:0 beflügelte die Gastgeber. Sie spielten sich viele Chancen heraus, die sie allerdings 
allesamt vergaben. Kurz vor Schluss fiel immerhin noch das 3:0. Der eingewechselte Andreas 
Meyer passte auf den im Strafraum lauernden Bernett, der Aumunds Torwart tunnelte.                                                                                             
„Das war ein hoch verdienter Sieg“, sagte Kuhn. Die Konkurrenten im Abstiegskampf, Buntentor 
und Hastedt, haben verloren. Damit könnte Lemwerder mit einem Sieg gegen Arsten die Klasse 
halten, wenn sich Brinkum gegen Hastedt durchsetzen und Buntentor verlieren oder remis spielen 
sollte.  
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