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SV Lemwerder – TuS Komet Arsten II (1:0) 2:0 
13. Spieltag: Ein verdienter Sieg! 

 Taktische Aufstellung zu Spielbeginn Die Zahl 13 gilt landläufig sowohl als Unglückszahl aber auch als Glückszahl. 
Und exakt am 13. Spieltag empfing unsere bislang ungeschlagene Mannschaft 
im Sport- und Freizeitzentrum den TuS Komet Arsten II. Doch der vermeintlich 
lediglich als Sparringspartner angereiste Gast erwies sich in dieser Partie als 
äußerst hartnäckiger Widerpart und verdeutlichte mit einer spielerisch durch-
aus respektablen Vorstellung warum er vor dieser Partie in der Tabelle auf 
Platz sieben rangierte. Freilich entschied sich das Team von Trainer Norman 
Stamer die meist gebräuchliche Ansicht zur Zahl 13 zu seinen Gunsten umzu-
wandeln. Denn mit einem alles in allem hochverdienten 2:0 Sieg verbuchte der 
SVL am Ende nicht nur weitere wichtige Zähler, die Truppe bleibt mit diesem 
Dreier auch im Kampf um den Bezirksligaaufstieg weiterhin in vorderster Posi-
tion. Ein verdienter und letztlich auch ungefährdeter Erfolg – gibt es demzufol-
ge  in der abschließenden Analyse  überhaupt noch etwa zu mäkeln? 
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Tatsächlich gibt es einen Kritikpunkt anzumerken: Nämlich die mangelhafte Chancenverwertung! Denn nach 
dem 1:0 (11.) - Niklas Müller verwandelten in dieser Situation einen durch eine regelwidrige Attacke der TuS-
Abwehr an Nurettin Yavuz verursachten Strafstoß ganz souverän - verdaddelten die Stamer-Schützlinge fast 
ein halbes Dutzend hochkarätiger Möglichkeiten und hätten demgemäß diese Partie schon in der ersten 
Halbzeit bereits endgültig zu ihren Gunsten entschieden können.  
Nach dem Seitenwechsel blieb die Szenerie weitgehend unverändert. Bis zum Strafraum zeigte das junge 
TuS-Kollektiv spielerisch durchaus sehenswerte Ansätze, konnte sich gegen die kompakt stehende SVL-
Defensive allerdings keine wirklich hundertprozentigen Gelegenheiten erarbeiten. Wie Effektivität aussehen 
kann, beobachteten die Zuschauer nach 63 Minuten. Sein Solo im gegnerischen Strafraum schloss Tim 
Weinmann mit einem Schuss ab, der jedoch abgeblockt wurde. Vom Abwehrbein des TuS-Verteidigers prall-
te das Leder vor die Füße des völlig frei stehenden Tim Schulz und dessen platzierter Schuss aus halblinker 
Position landete zum 2:0 im langen Eck des TuS-Gehäuses. Im Verlauf der restlichen Spielzeit boten sich 
dem SVL-Team noch weitere Möglichkeiten zur Resultatsverbesserung, doch wie schon im ersten Abschnitt 
mangelte es im Abschluss an Konsequenz. So blieb es letztlich beim verdienten Erfolg unserer Mannschaft.  
Insgesamt war das Fazit von Norman Stamer indes positiv: „Wir haben kompakt und konzentriert agiert und 
deswegen verdient gewonnen. Allerdings hätten wir im zweiten Abschnitt die Konter besser ausspielen müs-
sen“.  (siehe auch Presse).  

 

Nominelle Aufstellung: Jannik Raschen, Frank Schach, Matthias Schulze, Florian Rad-

zun, Niklas Müller (ab 78. Minute Gökay Bulut), Tim Kruse-Heidler, Kevin Schmidtke (ab 68. 
Minute Ismail Turan), Rene Hermann (ab 46. Minute Mirko Ohlzen), Nurettin Yavuz, Tim 
Schulz (ab 65. Minute Chris Jagels), Tim Weinmann (ab 85. Minute Cahit Kara).   
Tore: 1:0 Niklas Müller (11./Strafstoß), 2:0 Tim Schulz (63.). 
 

Spieler des Tages: Frank Schach bot eine engagierte Vorstellung und zeigte dabei ein 
läuferisch und kämpferisch vorbildliches Pensum.   

Schiedsrichter: Alexander Köching (Blumenthaler SV) mit einigen kleineren Fehlentscheidungen, doch ins-

gesamt eine akzeptable Vorstellung.  
Tabelle hier   
(Bericht: hwn) 

 

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

