
 

  SV Lemwerder –  
TSV Hasenbüren  

 NORDWEST-ZEITUNG vom 20.10.2014 

Lemwerder setzt Erfolgsserie vor eigenen Kulisse fort                                                         
Bezirksligist gewinnt gegen Hasenbüren mit 3:0  -  Weinmann trifft doppelt 

 

SVL gewinnt schon wieder: Die Bezirksliga-
Fußballer des SV Lemwerder haben ihre Serie der 
ungeschlagenen Spiele fortgesetzt. Am Sonntag 
haben sie mit 3:0 (1:0) daheim gegen den TSV Ha-
senbüren gewonnen. SVL-Trainer Norman Stamer 
lobte seine Mannschaft nach der Partie, aber auch 
einen kampfstarken Gegner. Bastian Wendorff sorg-
te in der 31. Minute für den Führungstreffer. Doch 
trotz des Treffers blieb das Spiel ausgeglichen. In 
der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer das gleiche 
Bild. Keines der beiden Teams konnte sich eine 
Feldüberlegen herausspielen. Doch in der 75. Minu-
te erhöhte Tim Weinmann. Danach war Lemwerder 
deutlich spielbestimmend. Fünf Minuten später war 
es erneut Weinmann, der einnetzte.                   i  

Stamer freute sich über den Sieg und blickte mit stolz auf eine tolle Leistung seiner Mannschaft und eine 
tolle Bilanz in den vergangenen Wochen. „Wir sind seit zehn Spielen ungeschlagen  - haben dabei acht Mal 
gewonnen“. Tore: 1:0 Wendorff (31.); 2:0, 3:0 Weinmann (75., 80.).  

 
DIE NORDDEUTSCHE vom 21.10.2014 

SV Lemwerder baut seine Serie aus                              
Stamer-Elf hat nach dem 3:0 Heimerfolg gegen Hasenbüren bereits 26 Zähler in Folge gesammelt                              

Nun haben die Bezirksliga-Kicker des SV Lemwerder bereits 26 Zähler gesammelt. Auch gegen 

den Tabellennachbarn TSV Hasenbüren ließen die Schützlinge von Norman Stamer zu Hause 

nichts anbrennen und setzten sich nach dem 1:0-Halbzeitstand noch am Ende verdient mit 3:0 

durch „Es ist gut, dass wir mit diesem Dreier Hasenbüren auf Abstand halten konnten“, freute sich 

Stamer. Kurz vor Spielbeginn hatte der Gastgeber noch zwei Ausfälle zu beklagen – Daniel Bahl-

horn und Florian Radzun mussten kurzfristig passen (beide Zerrung). „So brachte ich Tim Wein-

mann von Beginn an. Eigentlich wollte ich ihn aufgrund einer Oberschenkel-Zerrung noch etwas 

schonen – aber das hat ja letztlich geklappt“ (Stamer). In der zweiten Halbzeit sorgte Tim Wein-

mann mit seinen beiden Treffern (75./80.) für die Entscheidung. Das 2:0 bereitete Bastian Wen-

dorff vor und beim dritten SVL-Tor erkämpfte sich zuvor Sezer Uyar den Ball. Gegen die zwei-

kampfstarken Gäste ging Lemwerder in der 31. Minute durch Bastian Wendorff mit einem schönen 

Linksschuss aus 20 Metern unter dem Querbalken in Führung. Diese ersten 45 Minuten waren sehr 

zerfahren, dem SVL-Team unterliefen auch einige Fehler im Aufbau. Nach dem Seitenwechsel 

hätten die Hausherren durchaus das 2:0 erzielen können. Peter Jascha Begkondu spielte den Ball in 

den Strafraum, doch er fand hier keinen Abnehmer. Lemwerder spielte mit der 1:0-Führung im 

Rücken ruhig weiter und wurde letztlich dafür auch belohnt.                                                       

Beim Freitag-Auswärtsspiel gegen den Titelaspiranten BSC Hastedt (Anpfiff 19.30 Uhr) „können 

wir hoffentlich wieder auf die angeschlagenen Spieler zurückgreifen. Wir werden so auch etwas 

dosiert trainieren und wollen nun auch die Hastedter zu Hause etwas ärgern“, wünscht sich der 

SVL-Trainer Norman Stamer.                                                                                              
 

 
vom 20.10.2014 

.“  

 

http://www.nwzonline.de/organisation/SV%20Lemwerder
http://www.nwzonline.de/person/stamer,norman
http://www.nwzonline.de/person/wendorff,bastian
http://www.nwzonline.de/person/weinmann,tim
http://sportbuzzer.weser-kurier.de/bezirksliga-bremen/94

