
 

Geestemünder SC – 
SV Lemwerder  

 NORDWEST-ZEITUNG vom 7. April 2015 

Lemwerder freut sich über sechsten Sieg in Folge                                                                                  
SVL besiegt Geestemünde und zieht mit Tabellendritten nach Punkten gleich                         
Die Fußballer des SV Lemwerder haben den Anschluss an die Aufstiegsplätze der Bezirksliga Bremen her-
gestellt. Die Mannschaft von Trainer Norman Stamer gewann am Karfreitag das Auswärtsspiel gegen den 
Geestemünder SC mit 1:0 (1:0). Mit 59 Punkten ist das Team aus dem Süden der Wesermarsch Tabellen-
vierter. Es ist punktgleich mit dem Tabellendritten SV Hemelingen und hat nur einen Punkt weniger als der 
Tabellenzweite BSC Hastedt. Indes: Hemelingen hat erst 26 Spiele ausgetragen, Hastedt und Lemwerder 
haben schon 27-mal gespielt.                                                                                                                                                                
Norman Stamer bezeichnete den Erfolg seiner Mannschaft als dreckigen Sieg. „Das war Not gegen Elend 
und schon harter Tobak“, sagte er. Die Verletzungsprobleme seiner Mannschaft hätten sich gerade im Spiel 
nach vorne bemerkbar gemacht. „Uns haben 50 Tore gefehlt. Das können wir nicht wegstecken“, sagte er. 
Die Lemwerderaner hatten torgefährliche Spieler wie Daniel Bahlhorn, Tim Weinmann und Bastian Wen-
dorff schmerzlich vermisst. Außerdem sei seine Elf mit der Spielweise der Gastgeber einfach nicht zurecht-
gekommen. „Die haben uns immer wieder vogelwild angelaufen“, sagte Stamer. Die Folge: Seine Spieler 
leisteten sich Fehlpässe, konnten sich aber auf Torwart Oliver Jung verlassen, der stark hielt. Zudem fasste 
sich Peter Jascha Begkondu in der elften Minute ein Herz: Er drosch den Ball aus 25 Metern ins 
Geestemünder Tor. „Das war ein Sonntagsschuss“, sagte Stamer. Allerdings sah es anschließend nicht 
danach aus, als sollte dieses Tor für einen Sieg reichen. „Wir waren nicht immer konzentriert“, sagte Sta-
mer. „Außerdem haben wir nur selten für Entlastung sorgen können.“ Und so mussten die Lemwerderaner 
bis zum Schlusspfiff zittern. Letztlich hielt Oliver Jung den Sieg fest: In der zweiten Minute der Nachspielzeit 
zeigte er bei einem undankbaren Aufsetzer seine Klasse. Stamer wusste den sechsten Sieg in Folge sport-
lich genau einzuordnen. „Wir haben das Spiel irgendwie überstanden“, sagte er. Mit dem Ergebnis sei er 
aber angesichts der großen Personalsorgen zufrieden. Kein Wunder: „Wir sind als Aufsteiger jetzt endgültig 
oben dran.“ 

 

DIE NORDDEUTSCHE vom 4. April 2015 

Chancenarme Begegnung                                                                                                                                                                       
SV Lemwerder verwaltet 1:0 in Geestemünde                                                                                                                            
Im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga nutzte der SV Lemwerder die Gunst der Stunde und festigte mit 

dem 1:0 (1:0)-Sieg beim Geestemünder SC Rang vier. Das Team von Trainer Norman Stamer ist nun 

punktgleich mit dem SV Hemelingen, der momentan auf dem Aufstiegs-Platz drei steht. Der Abstand zum 

Zweiten Hastedt beträgt nur noch ein Pünktchen.                                                                                             

So souverän wie beim 6:2-Hinspielerfolg verlief das Spiel der Mannschaft um Trainer Norman Stamer beim 

GSC jedoch nicht. „Das war ein dreckiger Sieg in einer hektischen Partie – hektisch durch sehr viele Fehl-

pässe“, meinte Stamer. Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse in Geestemünde, wurde die Begegnung 

auf dem Kunstrasenlatz des TuSpo Surheide verlegt. Nachdem Schiedsrichter Nico Themann (SC Lehe-

Spaden) das Spiel anpfiff, sahen die 20 Zuschauer eine Partie mit nur einem Höhepunkt – und das war das 

1:0 für Lemwerder von Peter Jascha Begkondu. Begkondu gelang mit einem Schlenzer aus etwa 20 Metern 

bereits in der elften Minute der Siegtreffer. „Der Schuss war allerdings sehenswert, ansonsten gab es null 

Chancen. Anschließend haben wir den knappen Vorsprung verwaltet“ (Stamer).                                                               

Ärgerlich war Norman Stamer nicht auf seine Mannschaft. „Wir sind jetzt froh, dass wir ein paar freie Tage 

über Ostern haben, um uns zu erholen. Dass wir als Aufsteiger so weit oben stehen, ist schon bemerkens-

wert. Unser Ziel war der Klassenerhalt, aber wir wollen jetzt natürlich versuchen, die vor uns stehenden 

Mannschaften so lange wie möglich unter Druck zu setzen.“                                                                         

Am Wochenende nach Ostern erwartet der SVL mit dem TuS Komet Arsten ein Schwergewicht der Liga. 

Nach nunmehr sechs Siegen in Folge dürfte die Mannschaft von der anderen Weser-Seite diese Partie aber 

mit genug Rückenwind und hoffentlich mehr Zuschauern angehen.                 (Anpfiff: Sonntag 15 Uhr). 
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