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 Nordwest-Zeitung 

VfB zu stark für Lemwerder 

Dass sie keine große Chance haben würden, war den Bezirksliga-Aufsteigern des SV Lemwerder 

schon im Vorfeld des Vorbereitungsspiels gegen den Fußball-Regionalligisten VfB Oldenburg 

klar. Dass die Niederlage aber mit 0:11 (0:8) doch recht deftig ausfiel und kein Tor gelang, ärgerte 

Trainer Norman Stamer am Sonntag schon ein wenig. „In der ersten Hälfte haben wird zu viele 

taktische Fehler gemacht, haben zu langsam verschoben und es wurde zu wenig kommuniziert“, 

nannte Stamer einige Schwachstellen im SVL-Spiel. Zufriedener war er mit dem zweiten Ab-

schnitt, in dem sich das Team auf eigenem Platz gut verkauft habe.                                             

Stamer fand, dass dieses Spiel wichtig in Hinblick auf die in zwei Wochen beginnende Saison ge-

wesen sei. An den Schwachstellen soll in den kommenden Trainingseinheiten gearbeitet werden. 

Der nächste Test des SVL steht am kommenden Freitag an, wenn er in Berne beim Stedingen-Cup 

aufläuft, Sonnabend wartet TS Woltmershausen.                                                               

 DIE NORDDEUTSCHE/Sport Buzzer 

Oldenburger in Torlaune                                                                                                                                                   
Das Ergebnis des Fußball-Testspiels SV Lemwerder gegen den VfB Oldenburg fiel deutlich aus. 0:11 (0:8) unterlag der 
SVL, Aufsteiger in die Bezirksliga Bremen, dem Regionalligisten aus der Huntestadt. Trotzdem gewannen beide Trainer 
an der Seitenlinie wichtige Erkenntnisse über den Zustand ihrer Mannschaften in der Saisonvorbereitung.                         
Auf der einen Seite signalisierte Kristian Arambasic, in der vergangenen Spielzeit noch Coach des Bremen-Ligisten SG 
Aumund-Vegesack, während der Partie des öfteren seinen VfBlern Zustimmung zu gelungenen Aktionen. Insbesondere 
zum achten Treffer der Oldenburger kurz vor der Halbzeitpause, als ein Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte über 
SVL-Schlussmann Marc-Oliver Jung im Netz landete. Doch Arambasics Gegenüber, Norman Stamer, wollte ihm die 
Filmaufnahme dieses Traumtores nach dem Schlusspfiff scherzhafter Weise nur gegen ein entsprechendes Entgelt 
überlassen. Stamer selbst wurmte hingegen die Anfangsphase des Spiels.                                                                 
„Frühe Gegentore, da lief für Oldenburg natürlich in der ersten Halbzeit alles zusammen“, konstatierte der Lemwerdera-
ner Trainer. Individuelle Fehler hatte er bei seinem Team ausgemacht, die es den Gästen ermöglichten, den Ball laufen 
zu lassen. „Das haben die Oldenburger dann stark gemacht, da kann man dann auch nicht viel dagegen machen. Wir 
haben uns in dieser Phase taktisch schlecht verhalten und ausspielen lassen“, kritisierte Norman Stamer. Die zuvor 
gehegte Hoffnung, wie im vergangenen Jahr nur 1:5 zu verlieren, war also schnell dahin. 0:4 hieß es bereits nach rund 
einer Viertelstunde aus Lemwerderaner Sicht, wobei zumindest ein Gegentreffer schon umstritten war. Das Handspiel 
von Frank Schach vor dem 0:2, was die Oldenburger dann per Handelfmeter markierten, wollte Norman Stamer wohl 
anerkennen. Schwierigkeiten hatte er aber mit einem aus seiner Sicht nicht gepfiffenen Oldenburger Handspiel vor dem 
0:4. Und auch mit diversen Freistoß-Entscheidungen gegen seine Mannschaft. Richtige Freunde werden Norman Sta-

mer und Schiedsrichter Bastian Norden (SG Aumund-Vegesack) wohl so schnell nicht werden. In der zweiten Halbzeit 

ging es auf dem Rasen dann etwas ruhiger zu.                                                                                                           

 

Der VfB Oldenburg schaltete einen Gang zurück, und die 
Gastgeber kassierten nur noch drei Gegentore. „Damit 
können wir leben“, sagte Norman Stamer. „Allerdings 
müssen wir auch mit dem Gesamtergebnis leben, das war 
bei solch einem Test sicherlich zu erwarten.“ Die Gäste 
mussten übrigens wegen einer Verletzung die letzte Vier-
telstunde in Unterzahl absolvieren, ohne dass sich die 
Verhältnisse auf dem Rasen änderten.                                                                                   
Schiedsrichter: Bastian Norden (SAV). Zuschauer: 150 
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