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SV Lemwerder – BSC Hastedt (0:0) 1:3 
Lemwerder schlägt sich selber 

 Taktische Aufstellung Vor Beginn der Partie waren sich die meisten Zuschauer sicher, heute könnte 
ein Heimsieg gelingen. So wurde im Vorfeld nur über die Höhe spekuliert, 
doch es sollte alles anders kommen. Schon in den ersten Minuten nach An-
pfiff, konnte man erkennen dass dieses Spiel eher in die Kategorie „Grotten-
kick“ gehört. Beide Mannschaften brachten es nicht fertig sich spielerisch 
Chance herauszuspielen. Was in der ersten Halbzeit zu notieren war, waren 
zwei gute Möglichkeiten für Lemwerder und eine für den BSC Hastedt. Alle 
drei Situationen gingen immer von dem Lemwerder Team aus. Die erste große 
Chance hatte Sezar Uyar, der sich vom Mittelkreis, quer durch die Hastedter 
Defensive kämpfte und mit seinem Schuss nur die Querlatte traf. Die zweite 
Aktion vom Lemwerder ging auf das Konto von C. Sahin der freistehend am 
Hastedter Torhüter scheiterte. Erwähnenswert noch die Chance der Bremer, 
die wiederum von Lemwerder ausging, nach dem Abschlag von Torhüter 
Krimmert landet der Ball direkt beim Gegner der aber aus seiner guten Mög- 
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lichkeit nicht zählbares herausholen konnte. Somit war die erste Hälfte des Spiels gelaufen und man erhoffte 
sich mehr Schwung für die zweite Spielhälfte. 
 
Fazit der ersten Halbzeit: Bei schönem Wetter ein schlechtes Spiel ! 
 
Pünktlich zum zweiten Spielabschnitt wurde das Niveau der ersten Hälfte wieder aufgenommen, Fehlpässe 
am laufenden Band  und keine klare Struktur im Spiel. Doch dann änderte sich, aus einer eher harmlosen 
Freistoß Situation, der ganze Spielverlauf. Ein indirekter Freistoß aus halb rechter Position und ca. 25m Ent-
fernung, wurde dem Torhüter aus Lemwerder zu Verhängnis, denn der wahrlich nicht hart geschossene 
landete genau vor ihm und rutsche ihm durch die Hände(1:0 ,54Min). Nur drei Minuten später die nächste 
Situation, Defensive und Torhüter des SV Lemwerder sind sich uneinig und ein Hastedter Spieler nutzt die 
Gunst der Stunde zum 2:0. Trotz der Rückschläge war unsere Mannschaft immer bemüht das Spiel zu dre-
hen und in der 75.Min bot sich die nächste Möglichkeit für Sezar Uyar, der eine Abwehrschwäche der 
Hastedter zum 1:2 ausnutzte. Jetzt kam bei den ca. 100 Zuschauern etwas Zuversicht auf, vielleicht sollte 
unsere Mannschaft das Spiel doch noch wenden, doch eine fragwürdige Schiedsrichterentscheidung in der 
83. Min führte zum 1:3. Ein Bremer Spieler hackte sich im 16m Raum ein und fiel, der Referier zeigte danach 
auf den Punkt. Jetzt die Partie entschieden und mit zweiminütiger Nachspielzeit wurde das Spiel abgepfiffen. 
 
Fazit zum Spiel: Lemwerder schlägt sich selber, denn Hastedt hatte sich nicht eine Möglichkeit selbst erar-
beitet. 
 
Nominelle Aufstellung: Sebastian Krimmert, Cem Sahin, Seifi Souloglu(23.Min Sezar Uyar ), 
Ismail Kücükakca, Mirko Olzen, Fabio Forstmann (Ismail Turan 46.Min), Emre Hitaloglu, Adem Özel, Ashford 
Bernett (Cahit Kara 60.Min).  

 
Tore: 0:1 (51.Min), 0:2(54.Min), Sezar Uyar 1:2(65.Min),1:3 (83.Min) 
 
Schiedsrichter: Yusuf Gökalp (TSV Lesum) Die Entscheidung zum Strafstoß (fragwürdig) 
 


