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Schiri beendet Partie in Lemwerder vorzeitig                    
Drei Rote Karten für Hastedt                                                                                                          
Unschönes Ende eines Fußballspiels: Die Partie der Bezirksliga Bremen zwischen dem SV Lemwerder und 

dem BSC Hastedt ist am Sonntag in der Nachspielzeit beim Stand von 2:2 abgebrochen worden. Nach der 

insgesamt dritten Roten Karte für die Gäste aus Hastedt hatte sich Schiedsrichter Timo Hippel offenbar zu 

stark bedrängt gefühlt und die Partie vorzeitig beendet.                                                                                               

„Es gab eine Rangelei zwischen zwei Spielern“, sagte SVL-Coach Norman Stamer. Der Schiedsrichter habe 

beiden Akteuren die Rote Karte zeigen wollen und begann mit dem Hastedter. Noch bevor er den Lemwer-

deraner vom Platz gestellt habe, sei er von den Gästespielern angegangen worden. Daraufhin habe er das 

Spiel abgebrochen. „Vielleicht hatte der Schiedsrichter die Befürchtung, dass die Situation eskalieren könn-

te“, sagte Stamer. Bei den ersten beiden Roten Karten für die Gäste sei der Unparteiische nach der Hinaus-

stellung vom jeweiligen Übeltäter angespuckt worden. Wie die Partie gewertet wird, steht noch nicht fest. 

Zum Zeitpunkt des Abbruchs seien laut Stamer noch vier Minuten zu spielen gewesen.                                                                

Fußball gespielt wurde auch. Lemwerder ging zweimal in Führung, Hastedt glich zweimal aus. Besonders 

über das 2:2 (85.) ärgerte sich Stamer. „Wir sind zwei Mann mehr und kassieren nach einem Konter einen 

berechtigten Foulelfmeter“, moserte Lemwerders Trainer.  
 
DIE NORDDEUTSCHE vom 12. Mai 2015   

Abbruch in der Nachspielzeit                                                                                                                
Bezirksliga-Spitzenspiel zwischen Lemwerder und Hastedt muss am grünen Tisch entschieden werden              

Spielabbruch beim Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem SV Lemwerder und dem BSC 
Hastedt. In der Nachspielzeit zog Schiedsrichter Timo Hippel (DJK Blumenthal) beim Stande von 2:2 die 
„Notbremse“ und erklärte die hitzig verlaufene Partie vorzeitig für beendet. Die Wertung der Begegnung 
zwischen dem aktuellen Tabellendritten und -fünften liegt jetzt in den Händen des Spielausschusses des 
Bremer Fußball-Verbandes. In der Nachspielzeit waren zwei Akteure handgreiflich aneinandergeraten. 
Beim Vorhaben, beiden die Rote Karte zu zeigen, wurde der Unparteiische offenbar bedrängt und brach 
das Spiel ab.                                                                                                                                                      
Für Hastedts Vereinsboss Hagen Kelber hatte die Partie schon vor dem Anpfiff einigen Zündstoff in sich. Da 
die Markierungen auf dem Spielfeld nur schlecht erkennbar gewesen seien, hätten Hastedts Verantwortli-
che um eine Auffrischung beziehungsweise den Umzug auf den Kunstrasenplatz gebeten. Der Bitte sei der 
Schiedsrichter aber nicht nachgekommen. Auf dem Feld wurde es dann ab der 70. Minute explosiv. Lem-
werders Teammanager Gerd Kuhn wunderte sich, dass der Schiedsrichter das Spiel nicht schon in dieser 
Phase – als er zwei Platzverweise gegen Hastedt aussprach – abgebrochen hatte: „So etwas habe ich noch 
erlebt. Er ist bespuckt und verbal angegriffen worden. Wir haben ihm unseren Schwamm gegeben, um sich 
das Gesicht abwischen zu können.“ Gut 20 Minuten später folgte die Szene, die zum Abbruch führte. „So 
wie ich es gesehen habe, ist einem Spieler unserer Mannschaft ins Gesicht geschlagen worden. Und er hat 
versucht, sich zu revanchieren“, erklärte Hastedts Vorsitzender Kelber, der die Vorkommnisse in der fol-
genden Rudelbildung – an der Lemwerder laut Gerd Kuhn nicht beteiligt war – aber nicht genau gesehen 
hätte. Fest steht offenbar: Timo Hippel kam nicht mehr dazu, nach Hastedtes Akteur auch noch Lemwer-
ders Spieler die Rote Karte zu zeigen. Gerd Kuhn: „Wir hätten die Rote Karte hingenommen.“  Timo Hippel 
jedenfalls nahm die Entwicklung in der Nachspielzeit nicht mehr hin und brach das Spiel ab. Glücklicher-
weise beruhigten sich die Gemüter danach wieder. Um einem weiteren Konflikt entgegenzuwirken, ver-
sammelte Lemwerders Trainer Norman Stamer seine Spieler noch eine Viertelstunde auf dem Spielfeld um 
sich, während die Hastedter schon in der Kabine waren.                                                                                                                                                                                                      
„Der Spielabbruch darf uns nicht angekreidet werden. Wir haben uns nichts vorzuwerfen“, sagte Norman 
Stamer und wies daraufhin, dass der SV Lemwerder nicht an der Rudelbildung beteiligt gewesen sei. Die 
„Rangelei“ zuvor wäre eine immer wieder mal vorkommende Szene gewesen, die für beide Spieler rot-
würdig gewesen sei. Eine Einschätzung, wie das Spiel wohl zu werten sei, wollte Hastedts Vorsitzender 
Hagen Kelber nicht äußern: „Wir müssen jetzt abwarten, was der Schiedsrichter in seinen Sonderbericht 
schreibt.“ Lemwerders Gerd Kuhn wollte über den Ausgang des Spitzenspiels am Grünen Tisch ebenfalls 
nicht spekulieren.                                                                                                                                          
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