
 

  SV Lemwerder – 
TuS Schwachhausen II  

 NORDWEST-ZEITUNG vom 3. November 2014 
In der Fußball-Bezirksliga Bremen hat der SV Lemwerder am Sonntag seinen zehnten Saisonsieg 
gefeiert. Gegen den Abstiegskandidaten TuS Schwachhausen II gewann die Mannschaft von 
Trainer Norman Stamer klar mit 4:0 (0:0). Um zu diesem Heimsieg zu gelangen, bedurfte es aber 
einer deutlichen Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel.                                                                                                                                    
Im ersten Abschnitt fehlte den Lemwerderanern noch der Zug zum Tor. Sie agierten zwar spielbe-
stimmend, schoben sich den Ball aber mehr um den gegnerischen Sechzehner herum zu, anstatt 
in ihn einzudringen. Allerdings kam auch von den Gästen nur wenig Konstruktives. In den zweiten 
45 Minuten gelang es dem SVL, immer öfter gefährlich vor das Schwachhauser Tor zu kommen. 
Tim Weinmann war es in der 49. Minute vorbehalten, den Torreigen zu eröffnen. Danach spielten 
die Hausherren ihre Favoritenrolle gekonnt aus. Mirko Ohlzen, erneut Weinmann und Sezer Uyar 
schraubten den ungefährdeten Sieg auf 4:0 hoch. Bei noch besserer Chancenverwertung wären 
auch noch mehr Treffer möglich gewesen.                                                                                                                                                   
„Aufgrund der Tabellensituation war dieser Sieg eine Art Pflichtaufgabe. Und die haben wir auch 
erfüllt“, sagte Co-Trainer Oliver Jung. Die erste Halbzeit sei noch relativ ausgeglichen verlaufen, 
aber wegen des zweiten Abschnitts gehe der 4:0-Erfolg auch in dieser Höhe vollkommen in Ord-
nung.  

 
DIE NORDDEUTSCHE vom 4. November 2014 

Weinmann nicht zu stoppen                                        
Lemwerders Torjäger trifft beim 4:0 gegen Schwachhausen zweifach                                               

In der Bremer Fußball-Bezirksliga feierten die Kicker des SV Lemwerder den zweiten Sieg in Folge. Nach 

dem starken 5:3-Erfolg gegen den SC Weyhe schlugen sie nun im nächsten Heimspiel die zweite Mann-

schaft des TuS Schwachhausen mit 4:0 (0:0). Erst in der zweiten Halbzeit münzte Lemwerder seine Überle-

genheit in Tore um: Goalgetter Tim Weinmann erzielte bereits seine Saisontreffer 16 und 17.                                                                                                                     

Gegen Schwachhausen tat sich der Aufsteiger allerdings zunächst schwer. „Bei uns hat einfach die Körper-

spannung gefehlt. Wir haben es nicht hinbekommen, unser Mittelfeld optimal einzusetzen. Im zweiten 

Durchgang hat es dann, wenn auch nicht optimal, besser geklappt“, bilanzierte Lemwerders Trainer Norman 

Stamer nach der Partie. So erspielten sich die Gastgeber im ersten Durchgang nur wenige klare Torchancen. 

Das sah in den zweiten 45 Minuten ganz anders aus. Bereits vier Minuten nach dem Wiederanpfiff sorgte 

Weinmann für Beruhigung. Nach einer Kombination im Mittelfeld passte Lemwerders „Zehner“ Stefan 

Klaassen auf Weinmann, der zum 1:0 einschob (49.). In der 65. Spielminute erhöhte Mirko Ohlzen nach 

einem starken Solo per Schuss ins kurze Eck auf 2:0. Neun Minuten später markierte Weinmann das 3:0, 

nachdem Gäste-Keeper Kevin Brandt das Spielgerät nach einem Eckball nur abtropfen ließ. Mit der nächs-

ten Möglichkeit machte Jascha Begkondu auf Vorlage von Secer Uyar den 4:0-Endstand perfekt.                                                                                                      

„Für uns war es erst mal sehr wichtig, die drei Punkte zu holen, um oben dranzubleiben. Aber wir wissen 

auch, dass wir uns gegen Walle am kommenden Wochenende verbessern müssen, da ich sie stärker als 

Schwachhausen einschätze. Da müssen wir nachlegen“, so Stamer. Insgesamt ist er mit seiner Truppe aller-

dings sehr zufrieden: „Meine Jungs sind gut drauf. Unsere Entwicklung als Aufsteiger ist sehr gut.“                                                                                            
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