
 

SV Lemwerder – Blumenthaler SV II (1:1) 2:1 
Der erste Sieg – freilich schwer erkämpft! 

 
 

 

Jung  Die Frage, ob unsere Mannschaft nach den unnötigerweise verlorenen Partien 
beim BSC Hastedt und gegen den SVE Aumund willens war, die kritischen 
Töne zu akzeptieren und am dritten Spieltag die entsprechende Reaktion zei-
gen würde, konnte nach dem Schlusspfiff mit einem eindeutigen „ja“ beantwor-
tet werden. Denn im Heimspiel gegen den Blumenthaler SV II boten die 
Schützlinge von Trainer Andreas Pieper kämpferisch eine Vorstellung ohne 
Fehl und Tadel und verbuchten mit einem 2:1 Sieg die ersten drei, dringend 
notwendigen Zähler auf ihrem Punktekonto. Zweifellos dürften den SVL-
Verantwortlichen nach diesem Erfolg „dicke Steine vom Herz gefallen sein“, 
denn rechtzeitig vor dem schweren Auswärtsspiel bei der SV Hemelingen hat 
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ihr Team offensichtlich in die richtige Spur zurück gefunden. Bei aller Freude darf indes nicht verschwiegen 
werden, dass es rein spielerisch immer noch einige Mängel zu beobachten gab. Vor allem durch viele leicht-
fertige Ballverluste sowie unpräzise Abspiele brachte sich das SVL-Team immer wieder selbst in die Bre-
douille. Wenn dieses Manko alsbald ausgemerzt wird, werden die nächsten „Dreier“ zweifellos folgen. 
Vor dem Anpfiff machte sich in Reihen des SVL-Fans zunächst leichte Skepsis breit. Denn mit Pierre Miele 
und Fabio Forstmann musste der SVL-Coach gänzlich auf seine etatmäßige Innenverteidigung verzichten. 
Und diese negative Vorahnung schien sich in der Anfangsphase absolut zu bestätigen. Denn gleich mehr-
fach tauchten die Gäste brandgefährlich vor dem SVL-Kasten auf und allein ihrem Keeper Oliver Jung hatte 
es das SVL-Kollektiv zu verdanken nicht frühzeitig in Rückstand zu geraten. Mit zunehmender Spieldauer 
kam unsere Elf allerdings besser ins Spiel. Dennoch fiel das 1:0 etwas überraschend:  Einen haargenauen 
Steilpass von Roy Rother erlief Ali Turan und schob das Leder mit einem unhaltbaren Flachschuss zur Füh-
rung ins Netz (20.). Beidseitig waren im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit lange Zeit keine klaren Möglich-
keiten mehr zu registrieren. Bis kurz dem Seitenwechsel ein gravierender Stellungsfehler der SVL-Defensive 
den Ausgleich für die Burgwall-Truppe begünstigte. Nach einem weiten Einwurf tauchte Oliver Mehlau völlig 
freistehend vor dem SVL-Kasten auf und der BSV-Stürmer hatte keine Mühe das Spielgerät aus Nahdistanz 
volley zum 1:1 in die Maschen zu befördern (43.).  
Kurz nach dem Seitenwechsel bot sich Christian Krieg die Riesenmöglichkeit zur erneuten SVL-Führung 
(53.). Über die linke Außenbahn bestens in Szene gesetzt, jagte er das Leder aus aussichtsreicher Position 
jedoch ans Außennetz. Viel besser machte er es jedoch nur fünf Minuten später. Dabei profitierte er von 
einer exakt getimten Flanke von Adem Özel, dessen „butterweiche“ Hereingabe er per Kopf  zum 2:1 über 
die Linie  bugsierte (58.).  
Der Rest ist schnell erzählt. Die Mannschaft von Andreas Pieper war danach intensiv bemüht den kostbaren 
Vorsprung zu sichern und verlegte sich auf Konter. Dagegen war die in der Schlussphase rein optisch domi-
nante Truppe von BSV-Coach Thomas Schinder durch freilich untaugliches Powerplay bemüht, die drohen-
de Niederlage abzuwenden. Doch wirklich nennenswerte Torchancen waren hüben wie drüben nicht mehr 
zu notieren.   
Nominelle Aufstellung: Oliver Jung, Emre Hitaloglu, Jascha Begkondu, Mirko Ohlzen, Maurice Gabche 
Mbella, Eddi Albert (ab 83. Minute Pierre Miele), Roy Rother, Ali Turan, Christian Krieg, Adem Özel (ab 90. 
Minute Fabio Forstmann), Seifi Souloglu (ab 68. Minute Ashford Bernett).  
Tore: 1:0 Ali Turan (20.), 1:1 (43.), 2:1 Christian Krieg (58.). 
Schiedsrichter: Emre Kara (SV Türkspor).  

 

 


