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 NORDWEST-ZEITUNG vom 27. April 2015 

Lemwerder verliert Spitzenspiel                      Die 

Fußballer des SV Lemwerder haben am Sonntag das Spitzenspiel der Bezirksliga Bremen verloren. Sie un-

terlagen dem SV Hemelingen daheim mit 0:2 (0:2). „Wir haben das Spiel schon in der ersten Halbzeit verlo-

ren“, sagte Lemwerders Trainer Norman Stamer. „Die haben wir total verschlafen.“                                                                     
Die Gäste spielten von Beginn an aggressiv. „Dagegen hat uns der nötige Biss gefehlt, den man in einem 

Spitzenspiel braucht. Wir waren nicht heiß genug“, sagte Stamer. Die Lemwerderaner gewannen nur wenige 

Zweikämpfe. Zudem spielten die Gäste offensiv kaltschnäuzig. Zur Pause führten sie 2:0.                                                                    
In der zweiten Hälfte steigerte sich der SVL. „Da waren wir die bessere Mannschaft“, sagte Stamer. Seine 

Elf war vor allem nach Eckbällen gefährlich – allerdings schoss sie kein Tor. Die Gäste strahlten mit ihren 

Kontern zwar immer wieder Gefahr aus. Aber auch sie trafen nicht mehr. „Diese Niederlage wirft uns nicht 

um“, sagte Stamer. „Wir werden weiter Gas geben.“ Glück für Lemwerder: Der Tabellenvierte Hastedt ver-

lor ebenfalls. Als Dritter bleiben die Lemwerderaner auf einem Aufstiegsrang – mit drei Zählern Vorsprung 

vor Hastedt. 
 

DIE NORDDEUTSCHE vom 28. April 2015 

 

Serie endet – Ambitionen nicht                                                                             
Die Erfolgsserie, die den SV Lemwerder in der Fußball-Bezirksliga bis auf ei-
nen der drei Aufstiegsplätze geführt hat, endete mit einer 0:2-Niederlage im 
Spitzenspiel gegen die SV Hemelingen. Zuvor hatte die Mannschaft von Nor-
man Stamer („Wir waren mal wieder reif“) 22 der möglichen 24 Zähler aus acht 
Partien für sich verbucht. Mit dem Ende der Serie endeten aber keinesfalls die 
Aufstiegsambitionen des Tabellendritten. Denn auch der hoch gehandelte BSC 
Hastedt, der mit einem Spiel und drei Punkten weniger auf Rang vier liegt, 
schwächelte erneut und erlaubte sich ein 1:5 beim SC Lehe-Spaden. „Wir sind 
ganz entspannt. Hastedt hat den Megadruck“, drückt Stamer weiterhin Wohl-
gefallen bezüglich der Rolle seines Teams aus. Das er nach der Niederlage 
allerdings auch wieder in die Pflicht nahm: „Wir müssen wieder als Mannschaft  

auftreten, den Kopf nicht so schnell in den Sand stecken und nicht so viel meckern.“                               
Tugenden, die den SVL zuletzt so erfolgreich gemacht hatten, vermisste Norman Stamer gegen Hemelin-
gen. Zugegebenermaßen eine starke SV Hemelingen, die etliche Spieler mit Bremen-Liga-Erfahrung in 
ihren Reihen hat und zudem mit Abdulkadir Tekin über einen Torjäger verfügt, der in dieser Spielzeit bereits 
38 Treffer erzielte. Und der auch vom SV Lemwerder nicht auszuschalten war. Denn sowohl das 1:0 (15.) 
wie auch das 2:0 (25.) gingen auf das Konto des Toptorjägers.  „Wäre ich doch bloß auf Mallorca geblie-
ben“, scherzte Norman Stamer nach seinem Trip auf die Balearen und spielte damit in erster Linie auf die 
Leistung seiner Schützlinge in der ersten Spielhälfte an: „Wenige bis keine Zweikämpfe gewonnen, nicht 
bissig genug, keinen Zugriff. Wenn man so auftritt, dann ist das zu wenig.“ Nach der Pause steigerte sich 
der SV Lemwerder und brachte den Tabellenzweiten, der ein Spiel weniger absolviert hat und über drei 
Punkte mehr verfügt, zumindest bei Standards durch Stefan Klaassen und Florian Radzun etwas in Be-
drängnis. Doch mehr Gefahr drohte bei den Konterattacken der torhungrigen Hemelinger, die in 29 Begeg-
nungen bereits 113 Treffer erzielt haben. „Nach den erfolgreichen Monaten hat wohl jeder gedacht, dass es 
so weitergeht. Es ist ein ganz neues Gefühl, wenn es nicht mehr läuft“, suchte Norman Stamer nach Erklä-
rungen, warum das Bild der Geschlossenheit am Wochenende einige Kratzer an seiner Oberfläche offen-
bart hatte. Kratzer, die schon am kommenden Sonnabend beim TSV Hasenbüren (Stamer: „Die sind heiß. 
Die werden schon die Stollen anspitzen“) wegpoliert werden sollen. Mit Spannung darf übrigens auch auf 
die Konkurrenz geblickt werden. Die schwächelnden Hastedter empfangen am Freitag den unberechenba-
ren TSV Lesum-Burgdamm, die SV Hemelingen bestreitet Sonntag das Gipfeltreffen gegen den alles über-
ragenden FC Oberneuland. 

 

 

Vorschau   *   Spielbericht                                                                                                                                 
Spieltaganalyse  

 

http://www.nwzonline.de/organisation/sv%20lemwerder
http://www.nwzonline.de/organisation/sv%20hemelingen
http://www.nwzonline.de/person/stamer,norman
http://sportbuzzer.weser-kurier.de/bezirksliga-bremen/artikel/fuer-uns-waere-das-ein-bonbon/52337/94
http://sportbuzzer.weser-kurier.de/bezirksliga-bremen/artikel/tekin-entscheidet-topspiel/52706/94
http://sportbuzzer.weser-kurier.de/bezirksliga-bremen/artikel/bezirksliga-bremen-der-31-spieltag/52277/94

