
 

SV Lemwerder – 
SC Lehe-Spaden  

 Nordwest-Zeitung vom 18. August 2014 

 SVL erkämpft sich drei Punkte                                                                                                                                        

Mit 2:1 haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Lemwerder den SC Lehe-Spaden ge-
schlagen. Lemwerder machte von Beginn an das Spiel, agierte aber vor dem Tor zu un-
genau. Kurz vor der Pause traf Niklas Treusch für die Gäste. Auch nach der Pause war 
Lemwerder überlegen und kam so zum Sieg. „Mit der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden, 
in der ersten fehlte die Genauigkeit“, sagte SVL-Trainer Norman Stamer. 
 
DIE NORDDEUTSCHE/Sport Buzzer vom 18.8.2014 

Bezirksliga-Aufsteiger dreht 0:1-Rückstand in 2:1-Sieg 

Nach dem Torfestival gegen den Geestemünder TV (8:0) haben die Fußballer des SV Lemwerder 

erneut einen Dreier eingefahren. Das Heimspiel gegen Landesliga-Absteiger SC Lehe-Spaden war 

für den Bezirksliga-Aufsteiger nach Ansicht von Trainer Norman Stamer eine „schwere Geburt“.                                    

Die Gastgeber dominierten mit mehr Ballbesitz die erste Hälfte, kassierten aber kurz vor dem Pau-

sentee den Gegentreffer zum 0:1 durch Niklas Treusch (45.). Schuld daran war nach Meinung von 

Stamer, „ein doofer Fehler hinten, der die gute Leistung der Mannschaft schmälerte“. Die Halb-

zeitansprache an die Lemwerderaner Spieler beinhaltete den Appell, sich noch mehr reinzuhängen, 

um den Ausgleich zu erzielen. „Ich möchte Wille und Leidenschaft sehen“, lautete die Anweisung 

von Stamer.                                                                                                                                    

Grund zur Freude gab es für die Platzherren in der 66. Minute, weil der Spadener Dennis Eva nach 

einer Hereingabe ein Eigentor erzielte – 1:1. Norman Stamer betrachtete diesen Moment als „Erlö-

sung“, seine Schützlinge hätten von diesem Zeitpunkt an Kampfgeist bewiesen und festgestellt, 

dass mehr Leidenschaft erforderlich ist. Ein direkter Freistoß, getreten von SVL-Kapitän Bastian 

Wendorff, bedeutete schließlich den 2:1-Endstand für den Bezirksliga-Neuling (71.).                                                                                                                          

So gab sich Norman Stamer mit der Leistung seiner Schützlinge noch zufrieden. „Man hat die Lei-

denschaft, die ich mir wünsche, im zweiten Durchgang gesehen. Wenn die Jungs sich noch ein 

bisschen mehr quälen und am Ende eines solchen Spiels vollkommen erschöpft sind, dann können 

wir in Zukunft gegen jede Mannschaft der Bezirksliga gewinnen. Dazu braucht es aber auch eine 

Konstanz, an der wir noch arbeiten.“                                                                                               

Mit dem 2:1-Erfolg über Lehe-Spaden ist Lemwerder auf den 14. Tabellenplatz vorgerückt, der 

Vorsprung gegenüber den Bremerhavenern beträgt neuerdings fünf Punkte. 

 

http://www.nwzonline.de/organisation/SV%20Lemwerder
http://www.nwzonline.de/organisation/SC%20Lehe-Spaden
http://www.nwzonline.de/person/treusch,niklas
http://www.nwzonline.de/person/stamer,norman

