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SV Lemwerder – SV Werder IV (1:1) 2:1 
 Ein schmeichelhafter Sieg! 

 
 

Nach der überzeugenden Vorstellung und dem Sprung an die Tabellenspitze am ver-
gangenen Sonntag gab es im SVL-Freundeskreis vor dem Anpfiff der Partie gegen den 
SV Werder Bremen IV eigentlich nur eine einzige Frage: Wie hoch würde der Sieg für 
die Truppe von Trainer Norman Stamer ausfallen? Doch bereits frühzeitig nach Spiel-
beginn mussten die auf einen Kantersieg ihrer Mannschaft tippenden SVL-Fans ihre 
optimistischen Vorhersagen revidieren. Denn die Gäste – freilich verstärkt durch 
gleich sieben Aktive aus dem Kader ihres Bremen-Liga-Teams - waren keineswegs 

gewillt als leicht zu  erledigendes „Fallobst“ oder als zweckdienlicher Sparringspartner 
herzuhalten. Ganz im Gegenteil: Über weite Strecken der 90 Minuten zeigten sich die 
Grün-Weißen als das spielerisch reifere und läuferisch dominante Kollektiv und hatten 
deswegen auch wesentlich mehr Ballbesitz. Allerdings erlaubten sich die Schützlinge 
von Werder-Coach Axel Pohl in der Schlussphase (88.) einen haarsträubenden Faux-
pas. Dieser Schnitzer brachte seine Elf letztlich um einen durchaus verdienten Zähler 
und bescherte  der mit einer nicht überzeugenden Leistung aufwartenden Mannschaft 
von Norman Stamer einen glücklichen, ja sogar schmeichelhaften Sieg! 

 
 

Edler  

 
Ohlzen    Schulze    Radzun    Turan  

Begkondu                  Hermann  

Schach        Wendorff        Yavuz 

Kruse-Heidler 

 SV 
Werder IV 

 
 

Obwohl der SVL-Übungsleiter und sein Assistent Oliver Jung gegen den SV Werder mit Fabio Forstmann, Kevin Schmid-
tke, Emre Hitaloglu, Christian Krieg, Ismail Kücükakca und Tim Weinmann (alle verletzt) auf ein halbes Dutzend Akteure 
verzichten musste, ist der Kader - zumindest  quantitativ - immer noch üppig bestückt. Das ist bei den hoch gesteckten 
SVL- Ambitionen auch weiterhin eine wesentliche Voraussetzung.  
Insofern hatte das SVL-Trainerduo vor dem Spiel gegen die Hansestädter die Qual der Wahl, entschied sich letztlich aber 
fast gänzlich für die Elf vom Vorsonntag.  Und bereits nach 180 Sekunden bot sich dem Gastgeber die erste Möglichkeit. 
Nach einem Eckstoß von Bastian Wendorff kam Matthias Schulz etwa zwölf Meter vor dem Werder-Gehäuse zum 
Schuss, jagte das Spielgerät jedoch über das obere Aluminium (3.). Seine beste Szene hatte Bastian Wendorff in der 19. 
Minute. Seinen präzisen Steilpass erlief Tim Kruse-Heidler und der Mittelstürmer markierte die 1:0 Führung. Freilich 
brachte dieser Treffer keine Sicherheit in die Reihen unserer Mannschaft - ganz im Gegenteil: Nach einer absolut ent-
behrlichen Regelwidrigkeit  von Ismail Turan im Strafraum zeigte der Schiedsrichter sofort auf den ominösen Punkt und 
Simon Cakir verwandelte den Elfmeter ganz sicher zum 1:1 Ausgleich (28.).  
Kurz nach dem Seitenwechsel (48.) bewahrte SVL-Keeper Vincent Edler seine Mannschaft erstmals vor einem Rück-
stand. Allerdings wurden auch auf der Gegenseite erstklassige Chancen registriert. So in der 60. Minute als Tim Kruse-
Heidler nur das äußere Torgestänge traf. In der 68. Minute konnte sich Vincent Edler erneut auszeichnen, als er per 
blitzschneller Fußabwehr klärte. Freilich zeigte auch sein Pendant zwei erstklassige Paraden, innerhalb weniger Sekun-
den machte Nico Willeck  Großchancen von Florian Radzun und Niklas Müller zunichte (75.). Als alle Zuschauer bereits 
mit einem Remis rechneten kam der große Auftritt von Niklas Müller. Mit vorbildlichem Einsatz gewann er etwa 30 Meter 
vor dem Werder-Kasten einen Zweikampf, behauptete sich auch im Laufduell bis an die Grundlinie und flankte das Leder 
punktgenau vor das Gehäuse. Dort hatte der lauernde Tim Schulz keine Mühe den Ball zum 2:1 Siegtreffer über die Linie 
zu schieben.  
Nominelle Aufstellung: Vincent Edler, Mirko Ohlzen, Matthias Schulze, Florian Radzun, Ismail Turan (ab 46. Minute 
Niklas Müller), Jascha Begkondu (ab 90. Minute Chris Jagels), Rene Hermann, Frank Schach, Bastian Wendorff (ab 83. 
Minute Tim Schulz, ab 90.Minute  Gökay Bulut), Nurettin Yavuz (ab 90. Minute Sezer Uyar), Tim Kruse-Heidler.   
Tore: 1:0 Tim Kruse-Heidler (19.), 1:1 (Strafstoß/28.), 2:1 Tim Schulz (88.).  
Schiedsrichter: Canbahadir Eroglu (Blumenthaler) mit tadelloser Vorstellung. 
Spieler des Tages: Vincent Edler. Der SVL-Keeper hatte mit mehreren Glanzparaden maßgeblichen Anteil am Sieg 

seiner Mannschaft.                                                                                                                                Bericht: HWN 
 

 

 

Spielverlegung: 
Das ursprünglich für Sonntag, 15. September angesetzte Spiel bei Tura Bremen II wird 
bereits am Samstag, 14. September um 13:00 Uhr angepfiffen. 
 
Testspiel: Am Dienstag, 10. September bestreitet der SVL ab 19:30 Uhr ein Testspiel  
gegen den BFV-Landesligisten TS Woltmershausen.  

 

 

 

 
 


