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Lemwerder feiert Durchmarsch in Landesliga Bremen          
Bezirksliga-Mannschaft von Trainer Norman Stamer bejubelt zweiten Aufstieg in Folge                      
Vor dieser Leistung muss man seinen Hut ziehen: Die Fußballer des haben am Sonntag den zweiten Aufstieg in Folge 
perfektgemacht. Die Mannschaft von Trainer Norman Stamer sicherte sich mit einem 6:0 (4:0)-Auswärtssieg gegen den 
SC Lehe-Spaden den dritten Tabellenplatz der Bezirksliga Bremen und tritt in der kommenden Spielzeit in der Landesli-
ga an. Der Jubel nach Schlusspfiff kannte keine Grenzen. „Ich bin zwar bis auf die Unterhose nass, aber das ist einfach 
nur eine geile Geschichte“, freute sich Coach Norman Stamer unmittelbar nach einer Bierdusche. Im Bewusstsein, eine 
zweite Klamottengarnitur mitgebracht zu haben, gab er bereitwillig Auskunft. „Wer hätte schon gedacht, dass wir auf-
steigen werden? Schließlich sind wir mit nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen in die Saison gestartet.“Gegen 
Lehe zeigte die Mannschaft aus dem Süden der Wesermarsch, was sie in dieser Saison ausgezeichnet hat. „Allerdings 
mussten wir zunächst ein paar Schrecksekunden verkraften“, sagte der Coach. „Aber dann haben wir fast alles richtig 
gemacht.“ Stefan Klaassen eröffnete den Torreigen in der 6. Minute. Felix Maas legte nach Vorarbeit von Sandro Ia-
covozzi zwölf Minuten später nach. Bastian Wendorff (30., Flachschuss) und erneut Maas (35.) machten schon vor der 
Pause alles klar. Tim Kruse-Heidler (62.) – mit einem Schuss aus spitzem Winkel – und Wendorff (84.,) mit einem direk-
ten Freistoß) schraubten das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe. „Das Ergebnis spricht für sich. Wir haben die Tore wirklich 
schön herausgespielt“, sagte Stamer. „Wenn wir ein wenig konzentrierter gewesen wären, hätten wir sogar noch mehr 
schießen können“, meinte er– und war einfach nur glücklich. Die Mannschaft habe sich den Aufstieg mit ihrer Geschlos-
senheit und Disziplin verdient. So habe sie auch die teils zahlreichen Ausfälle verkraften können. Deshalb sei er vor der 
Partie nicht nervöser als sonst gewesen. „Ich habe an die Mannschaft geglaubt. Außerdem haben wir uns eine Spielan-
lage erarbeitet, die wir voll durchgezogen haben.“                                                                                                             
Auch im Feiern nach dem Spiel in der heimischen Tennishalle waren die Lemwerderaner spitze. Ab Mittwoch wollen sie 
dies auf der wunderschönen Insel Mallorca bestätigen...                                                                                                  
SVL: Wilhelm - Iacovozzi, Radzun, Schulze, Pendzich (71. Schmidtke), Kruse-Heidler (66. Uyar), Maas, Klaassen (80. 

Ohlzen), Schach, Semrok, Wendorff. Original-Bericht Hier 
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SV Lemwerder steigt nach 6:0-Kantersieg beim SC Lehe-Spaden zum zweiten 

Mal in Folge auf                                                                                                      

Mit Hurra in die Landesliga                                                                

Der SV Lemwerder hat es geschafft. Mit einem deutlichen und auch in dieser Höhe verdienten 6:0-

Kantersieg im Auswärtsspiel beim SC Lehe-Spaden ist die Mannschaft von Trainer Norman Sta-

mer gestern zum zweiten Mal in Folge aufgestiegen und nun frisch gebackener Fußball-

Landesligist.  „Wir wollen den Aufstieg am Sonntag perfekt machen“, hatte Stamer vor dem letz-

ten Bezirksliga-Saisonspiel bekräftigt und vorausgesagt, dass seine Mannschaft noch einmal alle 

Kräfte mobilisieren werde, um das große Ziel zu erreichen.Genauso kam es. Auf dem Rasen am 

Meersenweg in Bremerhaven-Lehe machte der Drittplatzierte von der ersten Minute an deutlich, 

dass er mit drei Punkten die Heimfahrt antreten wollte. Lemwerder ging beim Tabellendreizehnten 

hoch konzentriert zu Werke und ließ ihm nicht den Hauch einer Chance. Bereits nach sechs Minu-

ten tauchten sie im Lager der Gäste auf, als Stefan Klaassen einen Freistoß von Tim Kruse-Heidler 

per Kopf zum Führungstreffer der Gäste verwandelte. Fortan ließ die Wesermarsch-Elf Ball und 

Gegner laufen, erspielte sich Chancen zuhauf und traf: Felix Maas verwertete eine Vorlage von 
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Sandro Iacovozzi zum 2:0 (20.), exakt nach einer halben Stunde erzielte die Stamer-Elf ihren drit-

ten Treffer: Goalgetter Bastian Wendorff schoss das Leder flach aus halbrechter Position in die 

Maschen. Und noch vor dem Halbzeitpfiff setzte Sandro Iacovozzi erneut den mitgelaufenen Felix 

Maas in Szene, der zur 4:0-Pausenführung einnetzte (36.). Damit standen die Gäste bereits mit ei-

nem Bein in der Landesliga. In der zweithöchsten Bremer Amateur-Fußballklasse hatten sie zuletzt 

vor zwei Jahrzehnten um Tore und Punkte gespielt. Das SVL-Team, das zeigte sich auch gestern in 

der Seestadt, ist unter Stamers Schulung gereift und hat zu einer am Saisonbeginn kaum erwarteten 

Konstanz gefunden. Zudem wurde die Schallmauer von 100 erzielten Toren durchbrochen, obwohl 

Goalgetter Tim Weinmann seit geraumer Zeit mit einem Kreuzbandriss nur noch als Zuschauer die 

Daumen drücken kann. Seinen Part übernahm Bastian Wendorff, der gestern auch den Schluss-

punkt setzten sollte. Mit seinem Freistoßtor aus 20 Metern zum 6:0-Endstand in der 84. Minute 

erhöhte er seine Saison-Trefferzahl auf 29. Zuvor hatte Tim Kruse-Heidler seine gute Leistung mit 

dem fünften SVL-Tor gekrönt (62.). In der Gewissheit des sicheren Sieges und angesichts der 

Harmlosigkeit des SC Lehe-Spaden, der zwar 110 Saisontreffer erzielte, aber gestern jegliche Tor-

gefährlichkeit vermissen ließ, verwaltete die Gäste in den zweiten 45 Minuten in erster Linie ihrer 

klarer Vorsprung. Zumal die Spieler natürlich mitbekamen, dass am Spielfeldrand bereits eine erste 

Aufstiegsfeier organisiert wurde. Das war der Konzentration nicht unbedingt förderlich. Gleich-

wohl sprach Stamer, der seine Mitgliedschaft bei der SG Aumund-Vegesack aufgekündigt hat und 

dessen Vertrag bis 2018 verlängert worden ist, von einer geschlossenen Teamleistung. Die insge-

samt dazu geführt hat, dass der SV Lemwerder nach Bezirksliga-Meister FC Oberneuland die 

zweitmeisten Saisonsiege einfahren konnte (25). Das soll in der nächste Woche auf Mallorca ge-

feiert werden. Am Dienstag startet der Flieger mit dem neuen Bremer Landesligisten aus 
der Wesermarsch. Original-Bericht Hier 
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