
SV Lemwerder – VfB Oldenburg 

 Lemwerder verlangt Regionalligisten VfB  alles ab 
Kreisligist aus dem Südkreis zeigt beim 1:4 gegen Oldenburg gute Leistung 

 

 

Klasse Leistung: Die Kreisliga-Fußballer des SV 
Lemwerder haben am Mittwochabend dem 
Regionalligisten VfB Oldenburg alles abverlangt. 
Zwar verloren sie das Testspiel auf eigenem 
Platz mit 1:4, aber Co-Trainer Oliver Jung war 
zufrieden. Alles, was Trainer Norman Stamer 
vorgegeben habe, sei umgesetzt worden. „Wir 
haben uns immer an die Marschroute gehalten 
und voll dagegengehalten.“ 

Aslan Magomadov (25.) und Kevin Samide (30.) hatten die Oldenburger vor der Pause in Führung 
geschossen. Lucas Höler (51.) und Daniel Halke (55.) legten kurz nach dem Wechsel nach. Lemwerders 
Treffer erzielte Nurettin Yavuz (84.) mit einem präzisen Flachschuss. „Zwar waren das dritte und vierte 
Gegentor vermeidbar, aber alles in allem haben wir uns toll verkauft“, sagte Jung                                   
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Generalprobe mit Mängeln 

Folgt auf eine wenig gelungene Generalprobe eine 

glückliche Premiere, darf sich der VfB Oldenburg 

auf den kommenden Sonntag und das Spiel gegen 

Eintracht Braunschweig II freuen. Mit dem finalen 

Test war Trainer Alex Nouri nämlich überhaupt 

nicht zufrieden. Mit 4:1 siegte der Regionalligist 

beim Kreisligisten und offenbarte einige 

Schwächen. 

„Es macht mich schon nachdenklich, wenn Dinge, 

die wir uns im Training erarbeiten, dann nicht auf 

den Platz gebracht werden. Da gab es einige 

Mängel im Basisrepertoire“, kritisiert der Trainer 

die Leistung seiner Elf, für die Aslan Magomadov, 

Kevin Samide, Lucas Höler und Daniel Halke 

getroffen haben. 

Vor dem Punktspiel-Auftakt gegen Braunschweig, 

am Sonntag, um 15 Uhr, war der VfB zwar auch in 

Lemwerder läuferisch stark, aber nicht effektiv. 

„Das Zusammenspiel hat nicht so funktioniert, wie 

man es sich vorstellt“, sagt Nouri, kennt aber auch 

die Gründe dafür. „Wir haben halt auch personell 

einiges probiert.“ Kevin Samide beispielsweise 

durfte im Angriff neben John Thöle ran. Als linker 

Verteidiger kam Maycoll Canizales-Smith zum 

Einsatz, der am Dienstag erstmals mit der 

Mannschaft trainiert hatte. Außerdem testeten die 

Oldenburger mit Mussa Karli einen Spieler, der 

zurzeit noch ohne Engagement ist. 

„Man hat gesehen, dass er ein guter Fußballer ist, 

aber ihm fehlt natürlich die Fitness, weil er keine 

Vorbereitung hatte. Wir werden uns jetzt mal 

unterhalten und dann schauen, ob und in welcher 

Form es eine Möglichkeit zur Zusammenarbeit 

gibt“, sagt Teammanager Jörg Rosenbohm.  
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