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SG Marßel - SV Lemwerder (1:1) 2:3 
Mehr Schatten als Licht – dennoch ein Dreier! 

 Taktische Aufstellung zu Spielbeginn Obwohl die SG Marßel vor dieser Begegnung in der Tabelle nur auf dem dritt-
letzten Platz rangierte, war man sich im SVL-Lager durchaus bewusst, dass 
diese Partie für unsere Mannschaft kein Selbstläufer sein würde. Dennoch war 
die Zielsetzung von Norman Stamer unmissverständlich: „Wir wollen gewinnen 
um die 30-Punkte-Marke zu knacken und gleichzeitig die Tabellenführung fes-
tigen“, definierte der SVL-Coach vor dem Anpfiff die Aufgabe. Tatsächlich be-
wältigten seine Schützlinge diese Hürde erfolgreich – allerdings mit deutlichen 
Einschränkungen. Denn auf der BSA Marßel leistete sich das SVL-Team un-
gewohnt viele Fehler bei der Ballannahme, Passgenauigkeit sowie im 
Spielaufbau. Deswegen musste sich der Spitzenreiter am Ende mit einem 
mühsam erkämpften 3:2 Sieg zufrieden geben, den Tim Weinmann erst 120 
Sekunden vor dem Abpfiff mit seinem dritten Tor sicherte. Deswegen verständ-
lich, dass der SVL-Trainer die Leistung seiner Mannschaft kritisch analysierte.  
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„Wir habe heute einfach schlecht gespielt“ zog Stamer ein deutliches Fazit und lag damit absolut richtig. 
Denn auch die anwesenden SVL-Fans registrierten eine lange Mängelliste und mussten deshalb fast bis zum 
Schlusspfiff zittern. Denn immer wieder wurde der Gastgeber durch SVL-Fehlpässe zu Gegenangriffen ein-
geladen und tauchte dabei mehrfach gefährlich vor dem Gehäuse von Jannik Raschen auf. Erst 120 Sekun-
den vor dem Ende erlöste Tim Weinmann den SVL-Anhang und bewahrte sein Team  im Kampf um den 
Aufstieg vor einem drohenden Remis sowie dem Verlust von wichtigen Zählern, die zweifelsohne für die Ha-
benseite eingeplant waren.    
Eigentlich begann alles wie vorher erwartet, denn bereits 45 Sekunden nach dem Anpfiff bot sich Jascha 
Begkondu - nach einer Hereingabe von Frank Schach - die Möglichkeit zum ersten Treffer. Doch sein 
„Schüsschen“ aus günstiger Position bereite SGM-Keeper Altunc keine Probleme. Freilich blieb dieser Mo-
ment zunächst die einzig erwähnenswerte SVL-Szene, danach häuften sich - wie schon eingangs erwähnt - 
die Unzulänglichkeiten. So war es auch nicht weiter verwunderlich, dass der Gastgeber eine Kette von Feh-
lern innerhalb der SVL-Defensive mit einem Flachschuss zur Führung nutzte (20.). Zehn Minuten später 
klatschte ein fulminanter Schuss von Tim Kruse-Heidler aus halbrechter Position an das rechte Aluminium. 
(30.) Schließlich dann doch der Ausgleich: Einen weiten Einwurf brachte Tim Weinmann im SGM-Strafraum 
unter Kontrolle, umkurvte seinen Gegenspieler und markierte aus Nahdistanz das 1:1 (33.).  
Kurz nach dem Seitenwechsel eine fast identische Situation. Dieses Mal profitierte Tim Weinmann von einem 
haargenauen Steilpass durch Rene Hermann und schob -  nach gewonnenem Laufduell mit seinem Gegen-
spieler - das Leder aus spitzem Winkel zum 1:2 über die Linie (47.) Damit schien die Partie vorentscheidend 
gelaufen, doch die im Spiel gegen den Tabellenführer offensichtlich besonders motivierten Hausherren   
gaben sich noch nicht geschlagen. Und mit einem indirekten Freistoß (Regelkunde siehe Schiedsrichter) 
gelang Adam Pufall in der 66. Minute tatsächlich der 2:2 Ausgleich. (66.). Alles hatte sich in der Schlusspha-
se bereits mit einem Unentschieden abgefunden, doch dann kam die 89. Minute. Einen aus der eigenen 
Hälfte geschlagenen und deshalb weit segelnden Freistoß von Rene Hermann beförderte Tim Weinmann per 
Kopf  zu 2:3 Siegtreffer ins Netz  

 

Nominelle Aufstellung: Jannik Raschen, Frank Schach, Fabio Forstmann, Florian Rad-

zun, Ismail Turan, Kevin Schmidtke (ab 83. Tim Schulz), Rene Hermann, Tim Kruse-
Heidler, Nurettin Yavuz, Jascha Begkondu, Tim Weinmann.  
Tore: 1:0 (20.), 1:1 Tim Weinmann (33.), 1:2 Tim Weinmann (47.), 2:2 (66.), 2:3 Tim 
Weinmann (89.).  
Spieler des Tages: Tim Weinmann war mit einem Dreierpack entscheidend am Sieg sei-
ner Mannschaft beteiligt. 

Schiedsrichter: Baris Babaoglu (SV Türkspor) bot eine solide Leistung garniert mit kleineren Fehlern. Den 

für viele Beobachter unerklärlichen indirekten Freistoß, der nach 66 Minuten zum 2:2 Ausgleich für die SG 
Marßel führte, deutete er gegenüber dem Berichterstatter wie folgt. „Den ungefährlichen Schuss eines 
Marßeler Spielers hätte der Torwart des SV Lemwerder problemlos fangen/festhalten können. Er ließ den 
Ball jedoch nach vorne abklatschen und nahm ihn erst danach in die Hand. Das ist ein Regelverstoß und 
demnach musste ich auf indirekten Freistoß entscheiden“.  
Tabelle hier   
Bericht: hwn 

 
 

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

