
SV Lemwerder – Tura Bremen  

 Lemwerder spielt gegen Tura remis 
Punktgewinn für Kellerkind: Am Sonntag haben die Fußballer des in der Bezirksliga Bremen 
spielenden SV Lemwerder vor eigener Kulisse 1:1 (1:0) gegen Tura Bremen gespielt.                                             
Lemwerder erwischte den besseren Start. In der 6. Minute schoss Ashford Bernett, nach einem 
starken Zuspiel von Ali Turan das 1:0. Danach legte Lemwerder noch einen höheren Gang ein. „In 
dieser Phase hätten wir das 2:0 machen können“, sagte Coach Andreas Pieper. In der 20. Minute 
ging Christian Krieg alleine auf Tura-Torwart Nils Westphal zu, schoss aber drüber. Anschließend 
zogen sich die Gastgeber ein wenig zurück. Außerdem drosselten sie das Tempo. Ziel war es, 
kein Gegentor zu kassieren und nadelstichartige Konter zu fahren. Schließlich benötigt auch Tura 
jeden Punkt. Und in der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste alles, um das Spiel an sich zu 
reißen. Aber Lemwerders Abwehr stand, und wenn mal was durchkam, war Torwart Marc-Oliver 
Jung zur Stelle. „Er hat eine klasse Partie gezeigt. Ohne ihn hätte das Spiel ganz anders 
ausgehen können“, sagte Pieper.  Der SVL setzte weiter auf Defensive, versäumte es aber, für 
Entlastung zu sorgen. Gute Chancen blieben Mangelware. Doch damit konnte Pieper leben, 
schließlich hatte er die Taktik vorgegeben, sicher zu stehen, „und das haben wir gut umgesetzt“, 
sagte er.                                                                                                                                         
Tura versuchte verzweifelt, in den Strafraum der Gastgeber zu gelangen – und wurde dafür 
letztlich belohnt: In der 78. Minute ertönte ein Pfiff – Foulelfmeter für Tura. Jakub Keller legt sich 
den Ball zurecht und trifft. Trotz des unglücklichen Gegentors wollte Pieper nicht meckern: „Es war 
ein schönes Spiel und ein verdientes Unentschieden. Die Mannschaften haben sich nichts 
geschenkt.“                                                                                                              NWZ vom 22.4.2013/Tim Rosenau 
 

Marc-Oliver Jung rettet 1:1 Remis             
SVL-Akteur Bernett jubelt gegen Tura 

In einem spannenden Spiel in der Fußball-Bezirksliga konnte der SV Lemwerder nach einer frühen 1:0-

Führung durch kämpferischen Einsatz Tura Bremen einen Punkt abknüpfen. Die Turaner scheiterten immer 

wieder am starken SVL-Schlussmann Marc-Oliver Jung und konnten diesen letztlich nur per Strafstoß 

überwinden (1:1). Man war auf Seiten der Lemwerderaner nach der Partie zufrieden mit dem einen Punkt. 

"Wir haben kämpferisch überzeugt", meinte Trainer Andreas Pieper. Lemwerder ging früh in Führung. Ali 

Turan behielt nach einer Balleroberung am gegnerischen Strafraum die Übersicht und bediente den 

heranstürmenden Ashford Bernett zum 1:0 (4.). Nun hieß es – mit allen Mitteln verteidigen und über Konter 

zu weiteren Chancen kommen. Christian Krieg scheiterte so nach einem der selten gelungenen Angriffe am 

Querbalken, und im Gegenzug lenkte Jung einen Ball an die Latte (25.). Die Gäste übernahmen immer mehr 

das Kommando, kamen jedoch nur durch Einzelaktionen zu Chancen. Lemwerder hingegen brauchte 

Standardsituationen um Gefahr auszustrahlen und hatte zwei Mal Pech nach Freistößen (28./31.). Der 

Ausgleich fiel nach einem zu Recht gepfiffenem Foulelfmeter (68.). In der Schlussphase konnte sich der 

SVL-Torwart Marc-Oliver Jung gleich mehrmals auszeichnen (44./71./90.). "Das war ein glücklicher, aber 

wichtiger Punkt" (Trainer Pieper).                                                     DIE NORDDEUTSCHE vom 23.4.2013/Volkan Tava 

 


