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Uns fehlen vier bis sechs Punkte    
Trainer Norman Stamer mit bisherigem Saisonverlauf des Bezirksliga-Aufsteigers unzufrieden 

 

Seit nunmehr sechs Spieltagen laufen die Fußballer des SV 
Lemwerder in der Bezirksliga Bremen auf. Der Aufsteiger hat 
zuletzt ein Torfestival geboten. Mit 8:0 setzte er sich am vergan-
genen Sonntag gegen den Geestemünder TV durch. SVL-
Trainer Norman Stamer möchte mit seinem Team den Klassen-
erhalt schaffen. Unser Mitarbeiter Martin Prigge unterhielt sich 
mit dem 36-jährigen Coach über den Entwicklungsstand der 
Lemwerderaner Ersten. 

Foto: Die bisherigen sechs Bezirksliga-Meisterschaftsspiele des 
SV Lemwerder stellen Trainer Stamer nicht zufrieden. Er fordert 
von seiner Mannschaft mehr Leidenschaft. 

Frage: Sie sind seit einem guten Jahr der verantwortliche Trainer der Ersten des SV Lemwerder. Sie 
und Ihre Mannschaft schnuppern nun schon seit sechs Spieltagen Bezirksliga-Luft. Was hat sich 
seit dem Aufstieg aus der Kreisliga A am meisten verändert?                                                                                                               
Norman Stamer: Gar nicht so viel. Neu für uns sind die 19 anderen Mannschaften aus der Bezirksliga, des-
halb hat sich auch unsere Zielsetzung geändert. Wir stehen nicht mehr so sehr unter Druck, wir müssen 
nicht mehr Meister werden und jedes Spiel gewinnen. Trotzdem sind wir noch sehr ehrgeizig, weil wir in der 
Bezirksliga noch nicht so gut angekommen sind und schon wertvolle Punkte liegen gelassen haben.        
Der SV Lemwerder steht derzeit auf dem 15. Tabellenplatz und hat sechs Punkte gewonnen. Für Sie 
also zu wenig?                                                                                                                                                        
Ja. Ich bin ich der Meinung, dass uns momentan vier bis sechs Punkte fehlen. Unsere Ergebnisse waren 
teilweise sehr ärgerlich. Wir haben beispielsweise gegen Lesum 2:0 geführt und noch 2:3 verloren. Das 0:1 
gegen Aumund-Vegesack II lag an unseren spielerischen Mitteln. Leider haben wir uns in der Tabelle selbst 
unten reingedrückt. Bei gleich fünf Absteigern weiß man nicht genau, wie viele Punkte man braucht, um in 
der Liga zu bleiben.                                                                                                                                          
Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf?                                                                                                          
Auf jeden Fall im spielerischen Bereich. Wir müssen mehr Torchancen herausspielen, und das hängt viel 
mit Konzentration zusammen. Außerdem müssen wir noch an der Ballannahme und -mitnahme sowie am 
Passspiel arbeiten. Ich wünsche mir von meinem Team außerdem mehr Aggressivität, also mehr Pressing, 
wenn wir nicht im Ballbesitz sind. Wir üben meistens zu wenig Druck auf den ballführenden Gegenspieler 
aus und lassen zu viel zu. Da gehört dazu, mehr Laufbereitschaft zu zeigen. Was wiederum bedeutet, auch 
mal zu sprinten, um sich vom Gegner zu lösen. Ich fordere insgesamt mehr Leidenschaft.                        
Was tun Sie im Training, um diese Probleme in den Griff zu bekommen?                                                   
Jeder einzelne muss mehr an sich selbst arbeiten. Wir trainieren zweimal pro Woche jeweils zwei Stunden, 
also sollte eine generelle Anwesenheit machbar sein. Eine Trainingseinheit beginnen wir präventiv mit Kraft- 
und Stabilisationsübungen und gehen dann zur Arbeit mit dem Ball über. Da legen wir besonders großen 
Wert auf das Passspiel.                                                                                                                                      
Mit den Trainingsbedingungen können Sie zufrieden sein. Der SV Lemwerder verfügt über zwei Ra-
senplätze, einen Haupt- und Kunstrasenplatz sowie eine Sporthalle.                                                                         
Ich glaube, mit Ausnahme von Werder Bremen sind wir der einzige Verein im Bremer Umland, der so her-
vorragende Bedingungen vorweisen kann. Wir bieten qualitativ hohes Training an, und Material ist genü-
gend vorhanden. Und natürlich verbessern wir uns auch ständig. Ich habe da hohe Ansprüche. Denn das 
Umfeld muss einfach stimmen, wenn wir uns langfristig weiterentwickeln wollen.                                                        
Zum langfristigen Erfolg gehört auch ein guter Unterbau im Jugendbereich. Wie ist die Situation in 
Lemwerder?                                                                                                                                                                 
Ich finde, von unten kommt zu wenig nach. Die Ausbildung muss besser werden. Wir haben aber auch ei-
nen regionalen Nachteil, weil Lemwerder von Delmenhorst und anderen niedersächsischen Vereinen weit 
entfernt liegt. Und von Bremen-Nord sind wir durch die Weser getrennt. Allerdings können wir mit der hohen 
Qualität unseres Trainings und den Rahmenbedingungen werben. Mein Wunsch ist, dass mehr junge Spie-
ler nachkommen, die wir ausbilden können. Das ist als Appell an den gesamten Verein gemeint. Ich denke, 
Fußballer, die sich weiterentwickeln und für höhere Aufgaben empfehlen wollen, sind bei uns an der richti-
gen Adresse.                                                                                                                                                   
Konnten Ihre Neuzugänge bislang überzeugen?                                                                                              
Voll eingeschlagen hat Patrick Pendzich, er ist topfit. Andere sind leicht angeschlagen. Steffen Mehrtens hat 
im Testspiel einen Bänderriss erlitten, Daniel Bahlhorn kommt wegen eines Kieferbruchs erst jetzt dazu, 
und Felix Maas fiel wegen einer Mandel-Operation aus. Andere sind wegen Arbeit, Urlaub oder Verletzun-
gen noch nicht richtig zum Zug gekommen. Am kommenden Wochenende kann ich erstmals auf einen 
wünschenswerten Kader zurückgreifen. Wir wollen jetzt voll angreifen und Punkte sammeln.                      



Was dürfen die Fans von Ihrer Mannschaft noch erwarten, ist der Klassenerhalt ein realistisches 
Saisonziel?                                                                                                                                                                
Wir haben insgesamt eine gute Entwicklung zu verzeichnen. Leider ist die Sommerpause in diesem Jahr 
sehr kurz gewesen. Mit einer längeren Erholungsphase wie zum Beispiel in der Landesliga sähe es für uns 
anders aus. Damit haben andere Mannschaften aber auch zu kämpfen. Wir können noch überraschen, 
wenn alle mitziehen. Nur Schulterklopfen und Lob vom Gegner bringt nichts.                                              
Wie sehen Sie die Perspektiven des Bremer Fußballs?                                                                                    
In der Bezirksliga haben sich die Mannschaften taktisch weiterentwickelt. Auch in der Bremen-Liga hat man 
gesehen, dass die Teams leistungsmäßig enger zusammengerückt sind. Mein Wunsch wäre, dass außer 
Werder eine zweite Bremer Mannschaft in der Regionalliga spielt. In Bremen-Nord ist die Situation kompli-
ziert, weil jeder Verein sein eigenes Ding machen möchte. Ich würde mir wünschen, dass man dort noch 
enger zusammenarbeitet. 

Zur Person: Norman Stamer (36) ist seit dem vergangenen Jahr der Trainer der Ersten des SV Lemwerder. 
Er holte mit seiner Mannschaft sofort den Titel in der Kreisliga A und ist mit ihr in die Fußball-Bezirksliga 
aufgestiegen. Für den Vollblut-Fußballer Norman Stamer ist das der größte Erfolg seit dem Verbandsliga-
Aufstieg mit dem Lüssumer TV vor zehn Jahren. Wenn er nicht als Coach am Spielfeldrand steht, spielt er 
mit den Oldies der SG Aumund-Vegesack selbst Fußball oder joggt. (mp)  
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