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SV Lemwerder – SV Hemelingen (1:1) 2:2    
Ein Zähler auf der Habenseite – doch das ist eigentlich zu wenig! 

 Taktische Aufstellung Mangelnden Kampfgeist darf man unserer Mannschaft keinesfalls unterstellen. Doch 
zumindest im ersten Abschnitt wirkte sie - rein spielerisch - total verunsichert, ja fast 
wie gelähmt. Denn fast alle grundlegenden fußballerischen Aktivitäten misslangen. 
Dilettantische Mängel bei der Ballannahme, simple Abspielfehler oder unkontrolliert 
verlorene Zweikämpfe offenbarten die momentan nervlich angespannte Situation in-
nerhalb des Teams. Freilich änderte sich diese Szenerie im Verlauf des zweiten Ab-
schnitts, als die Truppe von Andreas Pieper in diesem insgesamt jedoch auf dürftigem 
Niveau stehenden  „Abstiegsduell“ mehr und mehr dominanten wurde.  Letztlich ist der 
ergatterte Punktgewinn allerdings zu wenig, um von einem tatsächlichen Befreiungs-
schlag reden zu können. Es bleibt infolgedessen unstrittig, dass unsere Mannschaft im 
Verlauf der restlichen Spielzeit 2012/2013 weiterhin um den Klassenerhalt kämpfen 
muss. Doch hämische Anmerkungen (siehe SNOA Fußballportal – Forum Eintrag 
3124) sollten für die Mannschaft von Trainer Andreas Pieper massiver Ansporn sein, 
alle derzeitigen Unkenrufe am Ende der Saison widerlegt zu haben. Der nächste Schritt 
Richtung Klassenerhalt kann schon am schon kommenden Sonntag mit einem Dreier 
beim gleichfalls abstiegsbedrohten ATS Buntentor gemacht werden.  

 
 

Pieper  

 

Ohlzen  Hitaloglu  Forstmann  Gabche 

Kücükakca           Krieg 

Meyer                          Özel                     

Sahin          Bernett             
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Die taktische Vorgabe von Andreas Pieper - infolge personeller Alternativen musste der Trainer selbst ins 
Gehäuse - wurde schon kurz nach dem Anpfiff durchkreuzt. Denn mit einem 18m-Distanzschuss gingen die 
Hemelinger durch Elvis Isufa bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Die bis kurz vor dem Halbzeitpfiff 
einzig erwähnenswerte Szene im Strafraum der Gäste wurde nach 11 Minuten notiert, als SVH-Keeper 
Schneefeld einen 40m-Freistoß von Fabio Forstmann mit Mühe über das obere Aluminium bugsierte. Doch 
danach war Fortuna gleich zweimal aufseiten unserer Elf. So gesehen zwischen der 21. und 23. Minute, als 
die Gäste einige Hochkaräter leichtfertig versiebten und Andreas Pieper mit einer spektakulären Flugparade 
das 0:2 verhinderte. Fast wie aus heiterem Himmel dann der Ausgleich. Einen Fauxpas von SVL-
Schlussmann Schneefeld nutzte Christian Krieg und erzielte kurz vor dem Seitenwechsel mit einem 25m-
Schuss genau in den rechten oberen Torwinkel das 1:1 (45.).   
Erst sechs Minuten waren im zweiten Abschnitt gespielt, als die Pieper-Schützlinge erneut in Rückstand 
gerieten. Beziehungsweise: Als sie sich selbst in Rückstand brachten. Einen ewig lang segelnden Ball in den 
SVL-Strafraum köpfte Fabio Forstmann bei seinem Abwehrversuch zum 1:2 ins eigene Tor (51.). Doch da-
nach übernahm der SVL mit dem nach der  Pause eingewechselten und sichtbare Effizienz ausstrahlenden 
Ali Turan eindeutig das Kommando. Allerdings vergab der etatmäßige Mittelstürmer in der 65. Minute eine 
Riesenchance zum Ausgleich. Den Hemelinger Schlussmann bereits umkurvt, traf der SVL-Angreifer mit 
seinem Abschluss aus freilich spitzem Winkel nur das Außennetz. Die nunmehr mehr und mehr stürmischen 
SVL-Angriffe wurden in der 81. Minute endlich mit dem verdienten Lohn bedacht. Zunächst scheiterte Ali 
Turan an SVL-Keeper Schneefeld, doch im Nachschuss brachte Christian Krieg mit seinem zweiten Treffer 
das Leder zum hochverdienten 2:2 Remis über die Linie.   
Nominelle Aufstellung: Andreas Pieper, Emre Hitaloglu, Ismail Kücükakca, Maurice Gabche Mbella, An-
dreas Meyer (ab 69. Minute Seifi Souloglou), Ashford Bernett (ab 77. Minute Cahit Kara), Cem Sahin (ab 46. 
Minute Ali Turan), Christian Krieg, Adem Özel, Mirko Ohlzen, Fabio Forstmann.  
Tore: 0:1 (4.), 1:1 Christian Krieg (45.), 1:2 Eigentor Fabio Forstmann (51.), 2:2 Christian Krieg (81.). 
Schiedsrichter: Georg Trebin (SG Aumund-Vegesack) lag mit seinen Abseitsentscheidungen mehrfach 
deutlich falsch.  
Vorschau: Das nächste Heimspiel findet am 17. März 2013 um 15:00 Uhr statt. Gegner im Sport- und Frei-
zeitzentrum ist dann der TuS Komet Arsten 
  
Kommentar der Webredaktion zum Eintrag im SNOA Sportportal – Forum 3124) 
 
 

Es ist schon erschreckend, dass selbsternannte Fachleute - natürlich anonym – mit solch einem geistigen Müll den 
Schritt in die Öffentlichkeit wagen. Zu lesen im SNOA Fußballportal (Forum) als Eintrag 3124 BenzinBleifrei. 

Textlich und grammatikalisch auf unterstem Niveau sollte der Schreiberling ernsthaft überlegen, ob er seine mangelhaf-
ten Deutschkenntnisse in der Grundschule aufbessern muss. Denn so mancher Erstklässler hätte diesen Beitrag we-
sentlich exakter und fehlerfreier formuliert. Zudem zeugt es von massiver Feigheit und deswegen nicht vorhandener 
Courage, seine Giftpfeile als unerkannter Heckenschütze abzuschießen. Sachliche und fachliche Kritik ist stets willkom-
men, reine Polemik taugt indes nur für den Papierkorb! 
 


