
SV Hemelingen - SV Lemwerder 

 Lemwerder dicht vor Punkteteilung                                               
Konter in Hemelingen nicht genutzt 

Fußball-Bezirksligist SV Lemwerder stand in Hemelingen dicht vor einem Remis, musste sich am Ende aber 

doch noch mit 2:3 (1:2) Toren beugen. Der Gastgeber ging schnell durch Cüneyt Ekiz in Front (3.). In dieser 

Szene agierte Fabio Forstmann am langen Pfosten zu unentschlossen. Nur sechs Minuten später konnte 

Lemwerder aber ausgleichen. Ali Turan schloss einen Sololauf erfolgreich ab. In der 38. Minute lag der Gast 

erneut in Rückstand. Mittelstürmer Nils Hönle tanzte hier gleich drei Lemwerderaner aus.  

Seifi Souloglou brauchte dann nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit nur ganze vier Minuten, bis 

er nach einem Einwurf von Pierre Miele zum 2:2 ausglich (70.). Nach einer Rechtsecke griffen die 

Nordbremer aber nicht energisch genug ein und so markierte Alexey Spasskov letztlich den 3:2-Endstand 

(78.). Doch weil Ashford Bernett, Christian Krieg und Emre Hitaloglu gute Konterchancen nicht nutzten, 

war logischerweise der SVL-Coach Pieper nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber mit der kämpferischen 

Leistung seiner Schützlinge. Überhaupt nicht einverstanden war Lemwerders Trainer Andreas Pieper mit der 

Leistung des Unparteiischen, vor allem mit den Entscheidungen gegen den schnellen SVL-Spieler Ali Turan. 

"Der Schiri war überfordert. Mit einer souveräneren Leistung wäre für uns heute hier ein Punkt möglich 

gewesen. Vor allem in der 84. Minute muss er für uns Elfer pfeifen, doch er verlegte das Foul an Turan 

einfach außerhalb des Strafraumes", ärgerte sich Andreas Pieper.               DIE NORDDEUTSCHE vom 25.9.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Naive Lemwerderaner verlieren auswärts            
Fußballer von Coach Andreas Pieper unterliegen Hemelingen 

Die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder haben am Wochenende die dritte Niederlage 
im vierten Saisonspiel kassiert. Das Team von Trainer Andreas Pieper verlor beim SV Hemelingen mit 2:3 (1:1). „Wir 
haben wieder einmal eine unnötige Niederlage kassiert“, bilanzierte Teammanager Gerd Kuhn nach der Partie. Mit 
drei Punkten belegt der SVL derzeit Rang zwölf.  

Das Team aus der südlichen Wesermarsch war schon in der dritten Minute in Rückstand geraten. Hemelingens 
Cüneyt Ekiz hatte getroffen. „Zu diesem Zeitpunkt haben wir noch geschlafen. Unsere gesamte Abwehr war 
unsortiert“, sagte Kuhn. Doch vier Minuten später glich Peter Jascha Begkondu die Partie wieder aus. Und was Kuhn 
danach sah, gefiel ihm ganz und gar nicht. Spätestens nach dem 1:1 habe der Gastgeber versucht, dem SV 
Lemwerder mit einer äußerst ruppigen Spielweise den Schneid abzukaufen. „Die Hemelinger haben uns fast nur mit 
Fouls bekämpft“, sagte Kuhn. Er warf Schiedsrichter Ralf Piochacz vor, nicht entschieden genug durchgegriffen zu 
haben. „Die Schiedsrichterleistung war eine Katastrophe“, sagte Kuhn. „Drei Platzverweise für Hemelinger Spieler 
wären gerechtfertigt gewesen.“ Doch auch die Spieler des SVL mussten sich Vorwürfe anhören. „Wir haben uns von 
der Gangart der Hemelinger beeindrucken lassen“, sagte er. Und so mussten die Gastgeber in der 38. Minute das 
nächste Gegentor hinnehmen. Diesmal hatte Nils Hönle getroffen.  

Nach dem Seitenwechsel habe sich nicht viel geändert, meinte Kuhn. Die Gastgeber hätten teils überhart agiert, 
Lemwerder sei verunsichert gewesen. Dennoch schoss Seifi Souloglou in der 70. Minute das 2:2. Doch bereits acht 
Minuten später platzte der Traum vom Punktgewinn in der Fremde. Alexey Spasskov erzielte Hemelingens Siegtreffer. 
Auch wenn es letztlich nur eine knappe Niederlage war, störte sich Kuhn doch ein wenig am „braven, biederen und 
naiven“ Auftritt der Pieper-Elf. „Wir wollen zwar nicht so einen Fußball wie Hemelingen spielen, aber wir müssen 
lernen, damit umzugehen. Da fehlt unserer jungen Mannschaft noch die Erfahrung. Wir haben im Spiel nur eine Gelbe 
Karte gesehen – wegen Meckerns.“ Zumindest zwei Punkte seien nach Kuhns Worten positiv gewesen. „Erstens hat 
sich niemand verletzt. Zweitens hat sich gezeigt, dass wir gegen eine Mannschaft wie Hemelingen durchaus nicht 
chancenlos sind.“    NWZ vom 25.9.2012 

 


