
 

FC Mahndorf –  
SV Lemwerder  

 Nordwest-Zeitung 
 „Wir sind zufrieden, aber das war schwerer als erwartet“, sagte Coach Norman Stamer. Allein die 

Tatsache, dass man mit einem voll besetzten Fanbus vorgefahren sei, habe den Gegner motiviert, 

meinte er. „Mahndorf hat versucht, uns den Schneid abzukaufen.“ Und diese Taktik zahlte sich 

zunächst sogar aus. Allerdings nutzten die Gäste gleich ihre erste Chance zur Führung: Tim Wein-

mann war mit einer Einzelaktion erfolgreich gewesen (17.). „In der Halbzeit habe ich meinen 

Jungs dann gesagt, dass sie ruhig bleiben müssen“, sagte Stamer. Doch seine Worte verhallten un-

gehört. Mahndorf glich schon in der 48. Minute nach einem unzureichenden Befreiungsschlag aus.                  

Aber die Gastgeber hatten die Rechnung ohne Tim Weinmann gemacht. Schon vier Minuten später 

schoss er die Gäste nach einem Zuspiel Peter Jascha Begkondus in Führung. Zwar mussten die 

Gäste im Anschluss mehrere brenzlige Situationen überstehen. Doch letztlich retteten sie den Vor-

sprung über die Zeit.                                                                                                                        

Tore: 0:1 Weinmann (17.), 1:1 Kaufmann (48.), 1:1 Weinmann (52.).  
 
DIE NORDDEUTSCHE/Sport Buzzer 
SV Lemwerder auf Meisterschaftskurs                                     
Lemwerder. Nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg beim FC Mahndorf fehlt Tabellenführer SV Lemwerder nur 
noch ein Punkt zum Gewinn der Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A und damit zum Bezirksli-
ga-Aufstieg. Allerdings mussten die Schützlinge von Trainer Norman Stamer gegen den hoch mo-
tivierten Gastgeber Schwerstarbeit verrichten, um den Dreier unter Dach und Fach zu bringen. 
Tim Weinmann brachte seine Elf in der 16. Minute nach einem Solo in Front. Nach dem Mahndor-
fer 1:1-Ausgleich (49.) erlief Lemwerders Goalgetter wenig später einen Steilpass von Bastian 
Wendorff, umkurvte Keeper Siebers und schob den Ball zur erneuten SVL-Führung ins Netz (52.). 
Der Rest war Nervenkitzel pur, denn beiden Mannschaften boten sich noch hochkarätige Tor-
chancen. Die Stamer-Elf brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und kann nun am Sonntag 
im Auswärtsspiel gegen den TuS Komet Arsten II ihr angestrebte Saisonziel (Aufstieg) perfekt 
machen. 

 Pressemitteilung hwn    
Lemwerder. Mit dem 2:1 Erfolg beim FC Mahndorf fehlt Tabellenführer SV 

Lemwerder in der Fußball-Kreisliga A nur noch ein Zähler zur Meister-

schaft und zum Aufstieg in die Bezirksliga. Allerdings mussten die 

Schützlinge von Trainer Norman Stamer gegen den kämpferisch hoch moti-

vierten Gastgeber über die gesamte Spielzeit Schwerstarbeit verrichten 

um den Erfolg letztlich unter Dach und Fach zu bringen. Tim Weinmann 

brachte seine Elf in der 16. Minute mit einem Solo in Front. Nach dem 

zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich der Hausherren kurz nach dem Seiten-

wechsel (49.), erlief der SVL-Goalgetter wenig später einen präzisen 

Steilpass von Bastian Wendorff, um kurvte FCM-Keeper Siebers und schob 

das Leder zur erneuten SVL-Führung ins Netz (52.). Der Rest war Nerven-

kitzel pur, denn beiden Mannschaften boten sich noch hochkarätige Tor-

chancen. Schließlich brachte die Stamer-Truppe den knappen Vorsprung 

über die Zeit und kann nunmehr bereits am kommenden Sonntag beim TuS Ko-

met Arsten II das angestrebte Saisonziel (Aufstieg) definitiv realisie-

ren.          
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