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Lemwerder verliert erneut                          
Knappe Niederlage trotz Überlegenheit: Am Donnerstagabend haben die Bezirksliga-Fußballer es SV Lem-
werder auch ihr zweites Saisonspiel mit 1:2 (1:2) beim Blumenthaler SV II verloren.                                    
Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Norman Stamer ging früh durch Jonathan Semrock in 
Führung (6.). Von da an übernahm der SVL auch die Spielkontrolle, doch wegen eines Doppelpacks inner-
halb von zwei Minuten drehte sich das Spiel. Zunächst traf Frank Schulken (25.) per Fernschuss zum Aus-
gleich. Kurz darauf versenkte Niklas Müller nach einem Tumult im Strafraum die Kugel im Netz.                                                                                                                          
In der zweiten Halbzeit steigerte sich Lemwerder wieder. „Wir haben viele Zweikämpfe gewonnen und ha-
ben uns die ein oder andere Chance erspielt“, sagte SVL-Trainer Norman Stamer. Aber sein Team konnte 
die Überlegenheit nicht in Tore ummünzen.                                                                                                  
Obwohl der SVL verloren hat, ist Stamer zufrieden. „Wir haben momentan einen kleinen Kader und der 
Blumenthaler SV hat sich Spieler aus der Ersten ausgeliehen“, sagte er. Wenn sein Team so weiter spiele, 
sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis der erste Dreier auf dem Konto ist, so Stamer.                                                                                                                                                   
Am Sonntag empfängt der SVL um 16 Uhr den FC Oberneuland. Die Bremer haben bereits sechs Punkte 
eingefahren und belegen damit den zweiten Tabellenplatz. Dennoch hofft der SVL auf den ersten Zähler der 
Saison.                                                                                                                                                          
Tore: 0:1 Semrock (6.), 1:1 Schulken (25.), 2:1 Müller (26.).                                                                         
SVL: Raschen – Forstmann, Pendzich, Radzun, Uyar, Weinmann, Begkondu, Schach, Ohlzen, Semrock 
(74. A. Turan), I. Turan (32. Schmidt ke). 
 DIE NORDDEUTSCHE/Sport Buzzer vom 19.7.2014 
Zwei Tore in zwei Minuten * Schulken/Müller machen alles klar       
Ein Doppelschlag von Frank Schulken und Niklas Müller innerhalb von 60 Sekunden (26.) hat dem Blu-

menthaler SV II gereicht, um sein erstes Spiel in der Fußball-Bezirksliga gegen Aufsteiger SV Lemwerder 

zu gewinnen. Die Wesermarsch-Elf ging zwar schon nach sechs Minuten durch Jonathan Semrok in Füh-

rung, konnte die zweite Niederlage nach dem 2:3 in Lesum aber nicht abwenden.                                                                        

Die Gastgeber fanden am Donnerstagabend auf dem Kunstrasenplatz am Burgwall in den ersten 25 Minuten 

keinen Zugriff auf das Spiel. Lemwerder machte die Räume eng, attackierte früh und riegelte den eigenen 

Strafraum hermetisch ab. Und weil die Elf von Trainer Mohamed Chaaban vor allem in den Anfangsminu-

ten unsortiert agierte, hatte der Aufsteiger beim Führungstor leichtes Spiel. Nahezu ungehindert konnte das 

Team von Coach Norman Stamer den Ball durch die gegnerischen Reihen zu Jonathan Semrok befördern, 

der aus Nahdistanz keine Mühe hatte, BSV-Torwart Patrick Warminski zu überwinden.                                                          

Nur allmählich gelang es vor allem Frank Schulken, Pascal Krombholz und Niklas Müller, Ordnung ins 

Angriffsspiel der Blumenthaler zu bringen. Dennoch fiel der Ausgleich wie der Blitz aus heiterem Himmel. 

Schulken nahm sich in der 26. Minute ein Herz und zog aus zentraler Position einfach mal ab: Das Leder 

fand nach 28 Metern sein Ziel im rechten unteren SVL-Toreck; Keeper Jannik Raschen hatte sich vergeb-

lich gestreckt. Ein Schock für den Aufsteiger, wie sich fast unmittelbar nach dem Wiederanstoß zeigen soll-

te. Einem langen Ball aus dem linken Mittelfeld schauten die Gäste zwar bewundernd hinterher, zuständig 

für seine Annahme aber fühlte sich kein SVL-Akteur. Also ließ Niklas Müller sich nicht lange bitten und 

markierte ungehindert und frei vor Raschen das 2:1.                                                                                                                              

Dass es bei diesem Resultat blieb, musste angesichts des Spielverlaufs in den zweiten 45 Minuten überra-

schen. Tim Weinmann für Lemwerder (65.), der direkt auf den Keeper zielte, und Blumenthals Sturmspitze 

Milan Bruns (75.) zum Beispiel, der per Kopf den Pfosten traf, besaßen noch hochkarätige Chancen. Insge-

samt aber, resümierte Mohamed Chaaban, sei der zweite Durchgang eher nichts für Fußball-Ästheten gewe-

sen. Norman Stamer bescheinigte seinem Team, in der etliche Stammspieler verletzungsbedingt fehlten, 

dennoch eine ordentliche Leistung. Nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel gelte es nun, nicht nervös 

zu werden. Stamer: „Noch zahlen wir Lehrgeld, aber bald werden wir punkten.“ Ob das schon am Sonntag-

gegen den Titelkandidaten Oberneuland gelingt, ist fraglich. 
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