
SV Lemwerder – TuS Schwachhausen 

 Endstation für Lemwerder 
Stamer-Elf verkauft sich aber teuer 

Die zweite Runde des Fußball-Lotto-Pokals war Endstation für den SV Lemwerder. Nach dem 

unglücklichen 1:2 (0:1) gegen den Bremen-Ligisten TuS Schwachhausen schieden die Schützlinge 

von Trainer Norman Stamer aus "In Durchgang eins hat es defensiv nicht so gepasst", sagte 

Norman Stamer nach dem Spiel, "die zweite Halbzeit hat mir besser gefallen." In der Tat hätten 

sich die Gastgeber über einen höheren Rückstand nach den ersten 45 Minuten nicht beschweren 

können. So mussten sie nur den einen Gegentreffer nach knapp einer Viertelstunde hinnehmen, 

weil die Schwachhauser später noch zweimal die Latte trafen. Überdies hielt SVL-Torwart Jannik 

Raschen einen Foulelfmeter der Gäste.                                                                                                                                                                                  

Nach dem Seitenwechsel ließen die Lemwerderaner nicht mehr ganz so viel zu und kamen selbst 

zum verdienten Ausgleichstreffer. Bastian Wendorff war rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff 

erfolgreich, vorausgegangen war ein langer Freistoß des zur Pause eingewechselten Ismail Turan. 

"Wir haben danach nicht mehr richtig durchgespielt", konstatierte Norman Stamer. Der Bremen-

Ligist versuchte weiterhin, das Spiel zu machen und hatte ebenfalls durch einen Einwechselspieler 

das Glück des Tüchtigen. Stefan Rupprecht traf rund fünf Minuten vor dem Schlusspfiff zum 

Siegtreffer. Dabei wurde der Ball zu einfach von außen in die Mitte gespielt, und der Torschütze 

vollendete frei stehend per Flachschuss. "Danach hatten wir zu wenig Zeit um noch auszugleichen, 

das ist insgesamt ärgerlich", lautete das Fazit von Norman Stamer. "Aber wir haben uns im Pokal 

insgesamt gut verkauft."                                                                                                                  

Nun liegt der Fokus auf dem Punktspielstart am kommenden Wochenende beim Habenhauser FV 

II. "Die heutige Niederlage wirft uns nicht um, wir machen weiter", gab Norman Stamer schon 

wieder gefasster das Motto aus. Drei Punkte strebt er zu Saisonbeginn an.                                                                                                                                                            
DIE NORDDEUTSCHE vom 5.8.2013 / gol 

 

 

Der SV Lemwerder hat nach dem Sieg in der 1. Runde über 
den FC Oberneuland nur knapp das Nachsehen gehabt: Er 
verlor knapp mit 1:2 (0:1) gegen den TuS Schwachhausen 
aus der Bremen Liga. Besonders bitter war es für den SVL, 
dass die Entscheidung kurz vor Schluss fiel und 
Schwachhausens Stefan Rupprecht zum Matchwinner 
wurde (85.). Zuvor hatte Andreas Hormann den Gast vom 
TuS in Führung gebracht (13.), bekam die Laesch-Elf dann 
den zwischenzeitlichen Ausgleich in Minute 56 durch 
Bastian Wendorff eingeschenkt.  
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