
 

SV Lemwerder – 
Blumenthaler SV II  

 NORDWEST-ZEITUNG vom 24.11.2014 

Lemwerder feiert Sieg im Derby                
Die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder haben am Sonntag das Derby ge-
gen den Blumenthaler SV II vor eigener Kulisse mit 3:2 (2:1) gewonnen. Mit 41 Punkten belegt die Mann-
schaft von Trainer Norman Stamer damit Platz sechs der Tabelle. „Das war ein verdienter Sieg“, sagte 
Lemwerders Coach nach der Partie.                                                                                                              
Die Gastgeber begannen stark. Sie überzeugten mit einem variablen Spielaufbau und gingen schon in der 
13. Minute durch Peter Jascha Begkondu in Führung. Er hatte eine tolle Vorarbeit Fabio Forstmanns ge-
nutzt. Der zweite Treffer ließ nicht lange auf sich warten: Daniel Bahlhorn traf nach einem blitzgescheiten 
Durchstecker von Bastian Wendorff (24.). Drei Minuten später erlaubte sich Lemwerders Felix Maas eine 
Schlafmützigkeit bei einem Freistoß – das rächte sich. Tobias Lange erzielte den Anschlusstreffer.                                                                                                                         
Im zweiten Durchgang machten sich die Personalsorgen des SVL bemerkbar. „Wir sind auf dem Zahn-
fleisch gekrochen“, sagte Stamer. Doch zunächst einmal durfte seine Mannschaft wieder jubeln: Bastian 
Wendorff netzte ein Zuspiel von Daniel Bahlhorn ein (56.). Anschließend beschränkten sich die Gastgeber 
auf die Defensive. „Wir waren zwar platt, haben aber gut verteidigt“, sagte Stamer. Nur die Entlastung habe 
gefehlt. Zwar erzielte Max Manius Wiechmann in der 73. Minute mit einem schönen Fernschuss noch den 
Anschlusstreffer, aber mehr ließ Lemwerder nicht zu. „Wir können zufrieden sein“, sagte Stamer. „Es ist 
schon klasse, wie die Jungs mitziehen.“  
 
DIE NORDDEUTSCHE vom 25.11.2014 
Nach dem 3:2 über den TSV Lesum-Burgdamm hat der SV Lemwerder in der Fußball-Bezirksliga auch das 

zweite Derby in der Rückrunde gewonnen. Der SVL besiegte den Blumenthaler SV mit 3:2 (2:1) und baute 

seinen Vorsprung auf den BSV auf vier Zähler aus.                                                                                          

Norman Stamer war natürlich zufrieden. Der Trainer der Gastgeber hat einige verletzte und angeschlagene 

Spieler in seinen Reihen und musste nach dem 3:2-Anschlusstreffer der Nordbremer (73.) noch eine gute 

Viertelstunde um den Dreier bangen. Die Platzherren zogen sich in der Schlussphase nahezu komplett zu-

rück und schafften kaum noch Entlastung. „Ich wusste schon zu Beginn der zweiten Halbzeit, dass es ein 

knappes Ding werden würde“, so Stamer, „aber wir haben dann den Vorsprung über die Zeit gerettet“.                                     

Logischerweise sprach sein Pendant, Mohamed Chaaban, von einer vermeidbaren Niederlage. „Am Ende 

hat immer der finale Pass gefehlt“, bemängelte er, „nach den gesamten Chancen gerechnet hätten wir aber 

ein Unentschieden rausholen müssen“. Chaaban sah zu Beginn SVL-Chancen (Daniel Bahlhorn, Bastian 

Wendorff) sowie das 1:0 durch Peter Jascha Begkondu, nachdem Fabio Forstmann quer in den Strafraum 

gepasst hatte (13.). Blumenthals Tobias Lange glich nach Baki-Flanke bald aus, doch die Gäste mussten 

kurz darauf zwei Rückschläge verdauen. Zunächst verletzte sich Alkur Oezer 35 Meter vor dem Tor nach 

einem Foul gegen ihn, dann traf Daniel Bahlhorn nach Pass von Bastian Wendorff aus abseitsverdächtiger 

Position (27.). Tobias Lange auf Flanke von Hannes Günther und Niklas Müller aus elf Metern visierten vor 

der Pause noch die Latte an. Danach musste auch Norman Stamer auswechseln, Felix Maas blieb in der 

Kabine. Dennoch kamen die Platzherren gegen die nun mit Dreierkette in der Abwehr agierenden Blument-

haler besser in die zweite Halbzeit. Diesmal traf Bastian Wendorff ins Schwarze, nachdem Daniel Bahlhorn 

durchgesteckt hatte (56.). Doch der BSV gab nicht auf und verstärkte seine Offensivbemühungen. Lohn der 

Mühen war das 3:2 durch den für Alkur Oezer gekommenen Max Manius Wiechmann (73.). Danach hatten 

die Gäste noch eine Möglichkeit zum 3:3 durch den eingewechselten Sebastian Begani, der jedoch zu lange 

zögerte. Und Tobias Lange traf in aussichtsreicher Position den Ball nicht richtig. „Mit 41 Punkten als Auf-

steiger und immer noch oben dran, da liegen wir gut im Rennen“, freute sich Norman Stamer. Noch mehr 

freut sich der SVL-Coach jedoch auf den kommenden Freitag, wo die Lemwerderaner um 19 Uhr beim 

Ligaprimus FC Oberneuland antreten dürfen. „Wir betrachten die Aufgabe wie ein Pokalspiel“ (Stamer). 
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