
 

Die Saison 2013/14 – Eine Bilanz 
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Vorweg vier Fotos, die den Ausklang der Saison dokumentieren! 
Sonntag, 27. April 2014 um 14:55 Uhr auf der Sportanlage des TuS Komet Arsten: Sekunden nach dem Ab-
pfiff knallten die ersten Sektkorken, denn die Meisterschaft und der Aufstieg waren in diesem Moment durch den 
5:1 Sieg geschafft. Die Mannschaft jubelte und das Trainerduo Norman Stamer/Oliver Jung schaute dem  ausge-
lassenen Treiben ihrer Schützlinge zunächst völlig entspannt zu. Doch schließlich musste der Chefcoach doch 
noch die Flucht vor der obligatorischen Bierdusche ergreifen. Vor dem letzten Heimspiel wurden dann Trainer 
Norman Stamer. Kotrainer Oliver Jung und Gerd Kuhn für ihre Verdienste mit speziellen Präsenten bedacht.   

Wohin führt jetzt der Weg? -  Ein Resümee von hwn! 
Vor der Spielzeit 2013/14 wurde ein höchst ehrgeiziges Ziel angepeilt: Aufstieg in die Bezirksliga. Doch es war 
keineswegs sicher, dass man es auch erreicht. Letztendlich wurde die Saisonvorgabe allerdings relativ souverän 
geschafft. Und das verdient größte Anerkennung seitens der Vereinsführung, der Abteilungsleitung sowie aller 
Fans. Zweifellos gebührt das uneingeschränkte Lob für diesen Erfolg dem vor Saisonbeginn neu verpflichteten 
Trainer Norman Stamer, seinen Mitarbeitern sowie den Spielern. Denn aus der seelenlosen Absteiger-Truppe am 
Ende der Spielzeit 2012/13 musste eine Mannschaft formiert werden, die wieder so etwas wie Team-Spirit offen-
barte. Sicherlich ist dieses Vorhaben im Verlauf der vergangenen Spielzeit nicht immer hundertprozentig gelungen. 
Ab und zu musste der Coach Animositäten aber auch mangelnde Disziplin glätten, um zu jeder Partie eine schlag-
kräftige Truppe auf den Platz zu bringen.  
Während der Saison 2013/14 zeigte sich der SVL-Trainer stets als ein Mann deutlicher Worte, Schlendrian ist für 
ihn ein Gräuel. Deshalb wirkt er am Spielfeldrand bisweilen burschikos. Wer jedoch während der abgelaufenen 
Saison hautnah am Geschehen war, erkannte alsbald die akribische Arbeit des SVL-Übungsleiters. Das war zwei-
felsohne auch vonnöten, denn immer wieder wurde seine Truppe massiv von personellen Problemen geplagt. Der 
zum Saisonauftakt noch üppige Kader schrumpfte - auch durch langfristige Verletzungen - mehr und mehr. Die 
Bilanz offenbart indes ein eindeutiges Pro für den Trainer, häufig machte er nämlich aus der Personalnot eine al-
ternative Tugend.  
Freilich ist derzeit noch nicht absehbar wie es mit ihm und seiner Mannschaft langfristig weitergeht. Vereinsfüh-
rung und Abteilungsleitung sollten sich indes beeilen, mit Norman Stamer einen entsprechenden Vertrag auszu-
handeln! Denn es ist keine neue Weisheit, dass sich das Trainerkarussell in allen Ligen des DFB besonders 
schnell und intensiv dreht. Zu einem neuen Vertrag zählen allerdings auch Bedingungen, die innerhalb der gesam-
ten Mannschaftsleitung - so zum Beispiel bei der Gewinnung von Sponsoren für die Mannschaft - schon länger 
angedacht sind. Denn nur mit einem angemessenen Budget, das zudem durch Eigeninitiative des Kollektivs sys-
tematisch aufgestockt wird, ist eine zukunftsträchtige und für höhere Aufgaben prädestinierte Mannschaft aufzu-
bauen. Ein derartiges Aushängeschild würde nicht nur der SVL-Fußballabteilung einen enorm wichtigen Schub 
verleihen. Nein, es würde mit Sicherheit dem gesamten SV Lemwerder sowie der allgemeinen Sportszene inner-
halb unserer Gemeinde gut tun!  
Die Bezirksliga ist in der kommenden Saison zweifelsohne ein ganz anderes Kaliber als die Kreisliga A. Das muss, 
bei alle berechtigten Euphorie über den Aufstieg, nüchtern einkalkuliert werden. Doch negative Unkenrufe sind 
völlig unangebracht, dieser Mannschaft ist nämlich zuzutrauen, dass sie auch eine Etage höher durchaus eine 
gewichtige Rolle spielt. Voraussetzung ist natürlich, dass die Truppe zusammen bleibt und auf der einen oder an-
deren Position ergänzt wird. Dann könnte der Gedanke an die Landesliga nicht einem Griff nach den Sternen glei-
chen und deshalb auch nicht allzu optimistisch sein. (HWN) 

Ehe die Vorbereitungen auf die Saison 2014/15 am Dienstag, 10. Juni mit der ersten Trainingseinheit  beginnen, 
hat sich die Truppe  im Verlauf ihrer mehrtägigen Mannschaftsfahrt auf die kommende Aufgabe eingeschworen. 
Die Webredaktion Fußball hat sich deshalb vorgenommen, auch im Verlauf der kommenden Spielzeit in gewohnter 
Form über die Spiele unserer Mannschaft zu berichten. Für machbare Anregungen zur Verbesserung unserer 
Fußball-Website haben wir dabei stets ein offenes Ohr. (HWN + LW)  
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