
FC Huchting - SV Lemwerder   

 Zu unkonzentriert agiert                 
SV Lemwerder verschenkt gegen FC Huchting wichtigen Punkt 

"Hut ab vor unserer Teamleistung", äußerte sich der Co-Trainer des SV Lemwerder Gerd Kuhn. Kuhn 

vertrat mit Bastian Wendorff den verhinderten SVL-Coach Andreas Pieper bei der unglücklichen 2:3 (2:1)-

Niederlage gegen den Tabellenführer FC Huchting in der Fußball-Bezirksliga. Gleich zweimal gingen die 

Gäste hier nämlich in Führung, doch am Ende freuten sich nur die Huchtinger.                                                

Der Gastgeber hatte sich eigentlich schon mit einer Punkteteilung zufrieden gegeben, "der eine Zähler wäre 

für uns aber vor den letzten beiden Heimspielen so wichtig gewesen" (Kuhn), doch wie schon kurz vor der 

Pause zeigte sich Lemwerder einfach zu unkonzentriert. Mehrfach hatte der Vorletzte nach dem 2:2 durch 

Daniel Fecker (80.) die Gelegenheit den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen – das misslang. So schob der 

Huchtinger Fayez Ramadan letztlich in der Nachspielzeit aus der Nahdistanz zum 3:2-Endstand ein. Perfekt 

kam Lemwerder aus den Startlöchern. Peter Jascha Begkondu markierte nach einer Müller-Flanke in der 25. 

Minute die 1:0-Führung. Sieben Minuten später bot sich die Chance, nach einem Foul an Christian Krieg im 

Strafraum, sogar auf 2:0 zu erhöhen, doch der ansonsten sichere Elfmeterschütze Ashford Bernett schoss 

über das FCH-Gehäuse. Das 1:1 durch Dennis Krefta (44.) steckte Lemwerder dann auch noch gut weg, weil 

Christian Krieg nach Vorarbeit von Peter Jascha Begkondu eine Minute später zum 2:1 erfolgreich war. 

Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf. "Das ist für uns ganz dumm gelaufen. Wir können nun uns im 

Abstiegskampf nicht mehr aus eigenen Kraft retten und sind auf Schützenhilfe angewiesen", ärgerte sich 

Kuhn.        DIE NORDDEUTSCHE vom 27.5.2013/Olaf Schnell 
 

Genickschlag in Nachspielzeit                
Lemwerder muss bittere Niederlage einstecken 

Unglückliche Niederlage gegen den Spitzenreiter: Am Sonntag haben sich die Fußballer des SV Lemwerder beim 
Erstplatzierten der Bezirksliga Bremen hervorragend verkauft. Sie unterlagen dem FC Huchting nur mit 2:3 (2:1). 
Lemwerder ging mit viel Respekt in die Partei – umso erstaunlicher war der Führungstreffer in der 25. Minute. Jascha 
Begkondu hatte getroffen. So groß die Freude über dieses Tor war, so groß war auch die Enttäuschung in der 32. 
Minute: Lemwerders Ashford Bernett verschoss einen Foulelfmeter. Dieser Fehlschuss ermutigte die Gastgeber. 
Dennis Krefta erzielte in der 44. Minute den Ausgleich. Doch das Gegentor beschwor den Kampfgeist des SVL. 
Christian Krieg brachte Lemwerder wenige Sekunden vor der Pause wieder in Führung – eine Überraschung bahnte 
sich an.                                                                                                                                                                              
In der zweiten Hälfte drehten beide Teams auf. Die Zuschauer sahen ein chancenreiches Spiel. „Die Mannschaften 
haben sich nichts geschenkt“, sagte SVL-Teammanager Gerd Kuhn. Erst in der 80. Minute schoss FCH-Kapitän 
Daniel Fecker das 2:2. Aber die Gäste spielten unbeirrt weiter. Sie kämpften und hatten die Möglichkeit zum 3:2: 
Eduard Albert bekam den Ball vier Meter vor dem gegnerischen Tor perfekt aufgelegt, aber er köpfte die Kugel in die 
Hände von Huchtings Torwart Philipp Gruß (88.). „Was dann passierte, will ich eigentlich gar nicht sagen“, sagte Kuhn. 
Fayez Ramadan erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer für Huchting. „Einen Punkt hätten wir 
verdient gehabt – und den hätten wir auch gebraucht“, sagte Kuhn.                                      NWZ vom 27.5.2013/Tim Rosenau 
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