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SV Grohn II - SV Lemwerder (0:1) 1:1 
Einen Punkt gewonnen – oder zwei Zähler abgegeben?  

 
Taktische Aufstellung zu Spielbeginn Es wurde exakt jene Partie, die fast alle Fachleute in Reihen des SVL prognos-

tiziert hatten. Denn auf einem Grandplatz, der zudem durch dürftiges Flutlicht 
nur mangelhaft beleuchtet wird, hatte unsere Mannschaft noch nie gekickt. 
Deswegen bestätigten sich die vorher geäußerten Ahnungen, dass das Team 
von Norman Stamer in diesem Spiel gewisse Schwierigkeiten mit den äußeren 
Bedingungen haben könnte. Am Ende langte im Nachbarschaftsduell gegen 
den SV Grohn II nur zu einem 1:1 Unentschieden. Einen Punkt gewonnen oder 
zwei Zähler verloren – das Urteil des SVL-Trainers war eindeutig. „Ich bin mit 
der Einstellung und Leistung meiner Mannschaft richtig zufrieden. Wir haben 
nach 10 Minuten das Spiel konkret angenommen und hatten danach die bes-
seren Möglichkeiten, die wir leider nicht nutzen konnten. Unnötig auch unser 
Fehler im Defensivbereich der schließlich zum Ausgleich führte. Bei diesen 
widrigen Platzverhältnissen müssen wir allerdings mit dem Remis leben“.  

 

 
 

Raschen  

 

Ohlzen    Schulze    Radzun   Turan 

Bulut   Schmidtke   Hermann   Schach  
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                   Schulz                                                
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Deutliche Probleme im personellen Bereich offenbarten sich bereits bei Bekanntgabe der taktischen Aufstel-
lung. Denn der SVL-Coach musste verletzungsbedingt gleich auf mehrere, ganz wichtige Stammspieler ver-
zichten. Deswegen war es kaum verwunderlich, dass seine Schützlinge in der Anfangsphase unter Druck 
gerieten. Glücklicherweise unterstrich Jannik Raschen nach 180 Sekunden sein mittlerweile großartiges 
Können: Einen platzierten Grohner Kopfball fischte der SVL-Keeper mit sensationeller Parade aus dem be-
drohten Eck (3.). Ganz allmählich konnte sich die Stamer-Truppe jedoch aus der anfänglichen Belagerung 
befreien und erarbeitete sich erste Möglichkeiten. Zunächst landete ein 30m-Schuss von Nurettin Yavuz am 
Pfosten (11.), während Frank Schach eine weite Hereingabe von Gökay Bulut nur knapp verfehlte (16.). 
Auch ein 20m-Schuss von Tim Schulz strich wenige Zentimeter über das obere Aluminium des SVG-
Gehäuses (22.). Kurz danach dann doch die Führung für den SVL: Aus halbrechter Position riskierte Nurettin 
Yavuz einen Heber und sein zirkusreifer Kunstschuss landete hinter dem völlig verdutzten SVG-Keeper Tim 
Pülm zum 0:1 im Netz (25.). Die große Gelegenheit zum nächsten Treffer eröffnete sich Rene Hermann in 
der 31. Minute. Nach einer fehlerhaften Grohner Abwehr kam er Mitte der gegnerischen Hälfte frei zum 
Schuss, verfehlte jedoch das völlig leere Gehäuse des Gastgebers. Auf der anderen Seite bewahrte Jannik 
Raschen mit Glanztat Nummer zwei sein Team vor dem Ausgleich: Gegen einen allein auf ihn zulaufenden 
Grohner Angreifer klärte er per Fußabwehr.  

Nach dem Seitenwechsel setzten die Hausherren mehr und mehr auf das System „Kick and Rush“. Soll hei-
ßen: Nach Ballgewinn wurde das Spielgerät fast nur noch hoch und weit in die gegnerische Hälfte gedro-
schen. Die besseren Chancen wurden indes für das Stamer-Kollektiv registriert: Gleich zweimal scheiterte 
Nurettin Yavuz nach einem Solo an SVG-Schlussmann Pülm. Zehn Minuten vor dem Abpfiff dann noch der 
Grohner Ausgleich, der jedoch heftig umstritten war und von vielen Beobachtern als klare Fehlentscheidung 
eingestuft wurde. Aus einem Gewühl vor dem SVL-Kasten heraus landete ein Schuss am Bein von Jannik 
Raschen, der indes eindeutig vor der Linie stand. In diesem Moment entschied der Unparteiische durch ei-
nen deutlich vernehmbaren Pfiff auf Tor. Die dadurch entstandene Verwirrung nutzte Jacek Buniek und sto-
cherte das Leder über die Linie (80.). 

 

Nominelle Aufstellung: Jannik Raschen, Mirko Ohlzen, Matthias Schulze, Florian Rad-

zun, Ismail Turan, Gökay Bulut, Kevin Schmidtke (ab 68. Minute Stefan Klaassen), Rene 
Hermann, Frank Schach, Nurettin Yavuz, Tim Schulz (ab 72. Minute Tim Weimann.  
Tore: 0:1 Nurettin Yavuz (25.), 1:1 (80.).  
 

Spieler des Tages: Nurettin Yavuz verdiente sich die Nominierung nicht nur durch seinen 

sehenswerten Treffer, er war an diesem Abend tatsächlich der auffälligste SVL-Akteur.   

Schiedsrichter: Safak Termilenk (SV Türkspor) hatte einige Probleme die äußerst hektische Partie im Griff 
zu behalten. Zudem muss er sich ankreiden lassen, dass er den Grohner Ausgleich durch eine Fehlentschei-
dung begünstigte.   
Tabelle hier   
(Bericht: hwn) 

 
 

 

http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/kreisliga-a/kreis-bremen-stadt/1kreisliga-a/herren/spieljahr1314/bremen/-/staffel/01HGCMGIKG000000VV0AG813VT9M7884-G/mandant/02

