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Lemwerder schießt GSC ab                             
Am Sonntag haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Lemwerder mit 6:2 (5:1) gegen den 
Geestemünder SC gewonnen- Schon in den ersten zehn Minuten fielen vier Tore.     
Durch den frühen Treffer von Peter Jascha Begkondu kamen die Lemwerderaner gut in 
die Partie. Noch besser wurde die Situation für die Gastgeber, als Nurettin Yavuz auf 2:0 
erhöhte (6. Minute). Doch die frühe Führung ließ die Gastgeber unachtsam werden. Ste-
fan Schmitt traf in der 9. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Doch postwendend stellte Ya-
vuz den alten Abstand wieder her. Lemwerder war überlegen, die Gäste blieben aber ge-
fährlich. Die Treffer von Tim Weinmann (34. Minute) und Bastian Wendorff (43. Minute) 
brachten die Lemwerderaner mit einer komfortablen 5:1-Führung in die Pause.             
„Mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden. In der zweiten ließen die Jungs nach“, 
sagte SVL-Coach Norman Stamer. Zu schwach sei die Chancenverwertung gewesen. In 
der 67. Minute traf Sahin Aydogar zum 2:5. Kurz vor Schluss schoss Daniel Bahlhorn das 
entscheidende 6:2. 
 

DIE NORDDEUTSCHE/Sport Buzzer vom 25. August 2014 

SV Lemwerder zehrt von 5:1-Halbzeitführung            
Dank einer torreichen ersten Halbzeit feierte der SV Lemwerder, Aufsteiger in die Fußball-

Bezirksliga, seinen 6:2 (5:1)-Heimsieg gegen den Geestemünder SC und kletterte vor dem schwe-

ren Gastspiel gegen Spitzenreiter Tura Bremen auf den zehnten Tabellenplatz.               
Ein Doppelpack, erzielt von Peter Jascha Begkondu und Nurettin Yavuz, eröffnete den Torreigen. 

Doch nach einem langen Ball kassierten die Gastgeber prompt den Anschlusstreffer. Nurettin Ya-

vuz stellte allerdings schnell den alten Abstand wieder her. „Unsere Abwehr war weiterhin offen 

bei langen Bällen des Gegners. Wir haben nicht genug Druck auf den Ball bekommen und mehrere 

Torchancen des Gegners zugelassen“, monierte SVL-Trainer Norman Stamer später. Zum Glück 

für seine Farben war aber auch die Geestemünder Abwehr nicht sattelfest, so dass Tim Weinmann 

nach einer guten halben Stunde das 4:1 markieren konnte. Bastian Wendorff erhöhte noch vor dem 

Halbzeitpfiff auf 5:1.                                                            
„Im zweiten Durchgang haben wir völlig den Faden verloren und saft- und kraftlos gespielt“, stell-

te Norman Stamer fest, der bald den Bremerhavener Anschlusstreffer zur Kenntnis nehmen musste. 

Gefährlich wäre es für das Heimteam wohl noch einmal geworden, wenn die Gäste auch ihren drit-

ten Treffer erzielt hätten. Taten sie aber nicht. Allerdings konnten auch die Lemwerderaner ihre 

Torgelegenheiten lange Zeit nicht in Zählbares umzumünzen. „Drei bis vier Tore hätten wir noch 

schießen müssen“, meinte Norman Stamer. Doch meistens trafen die Gastgeber beim Torabschluss 

die falsche Entscheidung. Der Torschuss wurde oftmals nicht rechtzeitig gesucht. Nur Daniel 

Bahlhorn schaffte es kurz kurz vor dem Schlusspfiff, den Ball noch einmal im gegnerischen Ge-

häuse unterzubringen. „Um gegen Geestemünde ohne Gegentor zu bleiben, fehlte uns in der De-

fensive vor allem die Kompaktheit“, stellte Norman Stamer fest, der allerdings mit den jetzt auf 

dem SVL-Konto befindlichen zwölf Punkten insgesamt zufrieden ist. 
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