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Weinmann schießt goldenes Tor                             SV 

Lemwerder überrascht SAV                                                                                                   Der SV Der 

Der SV Lemwerder hat sich in einem Fußball-Testspiel gegen den favorisierten Bremen-Ligisten SG Aumund-

Vegesack mit 1:0 (0:0) durchgesetzt. Der Aufgalopp gegen den gastgebenden Aufsteiger in die Bezirksliga Bremen 

besaß für SAV-Trainer Jens Heine wenig Aussagekraft. „Wir haben erst drei Mal trainiert, da kann ich zur Leistung 

der Mannschaft noch nicht viel sagen.“ Lemwerders Trainer Norman Stamer dagegen war sehr zufrieden mit der Vor-

stellung seiner Schützlinge: „Obwohl wir weniger Spielanteile hatten, hat meine Mannschaft es gut gemacht. Ich bin 

stolz auf sie.“                                                                                                                                                                                           

In der 70. Spielminute gelang Tim Weinmann nach einer Vorlage von Florian Radzun das goldene Tor. Bereits in der 

ersten Halbzeit hatte Weinmann den Führungstreffer auf dem Fuß gehabt, verzog aber. „Die Vegesacker waren klar 

dominierend. Aber das ist verständlich bei diesem Klassenunterschied. Am Ende wurde es noch einmal sehr eng, aber 

es hat für uns gereicht“, urteilte Stamer. Der SVL-Coach freute sich vor allem über das schnelle Umschaltspiel seiner 

kompakt auftretenden Elf. Auch Heine lobte den Außenseiter. „Ich muss Lemwerder ein Kompliment machen. Sehr 

stark und gut geordnet.“ Heine haperte vor allem mit der Chancenverwertung seines Teams: „Wir hatten viele gute 

Einzelaktionen, aber es hat oft der letzte Pass und die letzte Konsequenz gefehlt. Außerdem sind wir nicht so recht in 

den Rhythmus gekommen.“ Der SAV-Trainer musste mit Adrian Felis, Denis Nukic (beide verletzt) und Daniel Ro-

senfeldt (Dienst) drei Stammspieler ersetzen. „Wir hatten zwar mehr vom Spiel, aber wenn wir die Tore nicht machen, 

bringt uns das auch nicht weiter“, bemängelte Heine. In der 30. Spielminute war Neuzugang Elvan Öksel dem 0:1 mit 

einem Schuss an die Latte sehr nahe gekommen. Außerdem fand Björn Krämer mit einem Kopfball seinen Meister in 

SVL-Schlussmann Steffen Martens.                                                                                                                                

Der SV Lemwerder erwartet am kommenden Sonntag um 16 Uhr den Regionalligisten VfB Oldenburg zu einem weite-

ren Freundschaftsspiel.  
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