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- Tura Bremen  

 NORDWEST-ZEITUNG vom 9. März 2015 

Lemwerder klettert auf Rang vier                        
Wichtiger Dreier vor eigener Kulisse: Am Sonntag hat der SV Lemwerder mit 2:1 (1:1) gegen Tura 

Bremen gewonnen. Für die Bezirksliga-Fußballer aus dem Süden der Wesermarsch war es das ers-

te Spiel der Rückrunde – dass sie dann auch noch gegen den direkten Konkurrenten einen Sieg 

einfahren konnten, erfüllte Trainer Norman Stamer mit Stolz. „Wir werden immer besser“, sagte 

er. Und das zeigte sich schon früh in der Partie: Die Lemwerderaner hatten das Spiel von Beginn 

an in der Hand. Schon in der 11. Minute brachte Daniel Bahlhorn sein Team in Führung. Doch 

danach verlor der SVL den Faden, Tura hingegen drehte auf. Die Gäste waren überlegen. Dann die 

40. Minute: Nach einer Flanke steht Faruk Akkus frei vorm Tor und netzt ein – der Ausgleich.    
Die zweite Hälfte startete allerdings wie die erste: Lemwerder war wieder da und erspielte sich 

gute Chancen, doch die Angriffsbemühungen trugen zunächst keine Früchte – erst in der 60. Minu-

te: Patrick Pendzich legte für Bastian Wendorff auf, der zur Führung traf. Danach mussten die 

Lemwerderaner kämpfen – die Kraft schwand. In den letzten 15 Minuten ging den Gastgeber dann 

die Puste aus, doch der SVL schaffte es, den Vorsprung über die Zeit zu retten „Der Sieg gibt 

Selbstbewusstsein“, sagte Stamer. Lemwerder ist mit 47 Punkten Vierter.  
 DIE NORDDEUTSCHE 
vom 10. März 2015  
Lemwerder rückt auf Rang vier vor 
Der SV Lemwerder setzt den Tabellenzweiten und -dritten der Fußball-Bezirksliga weiter 
unter Druck. Das Team von Trainer Norman Stamer kam nach dreimonatiger Punktspiel-
pause zu einem schwer erkämpften 2:1 (1:0)-Heimerfolg über Tura Bremen, überflügelte 
die Westbremer damit und belegt jetzt Rang vier. Der Rückstand auf Hemelingen (Platz 
zwei) und Hastedt (drei) beträgt bei einer weniger ausgetragener Partie sechs bezie-
hungsweise vier Zähler.                                    Mit dem „Kaltstart“ seiner Mannschaft zeig-
te sich Norman Stamer über weite Strecken sehr zufrieden. „Die erste halbe Stunde wa-
ren wir richtig gut, hatten viel Ballbesitz und eine gute Spieleröffnung“, lobte der SVL-
Trainer und bezeichnete die von Daniel Bahlhorn erzielte Führung (11.) als „verdient“. Da 
Lemwerder in der Folge etwas nachließ und Tura stärker wurde, kündigte sich der Aus-
gleich an. Zunächst landete der Ball nach einem Freistoß noch am Pfosten, in der 40. Mi-
nute dann im Tor. Eine lang gezogene Flanke war auf dem Balken gelandet und dem 
Torschützen Faruk Akkus genau vor die Füße gefallen.                                                                                     
Auch Lemwerders Start in die zweiten 45 Minuten war stark – und auch diesmal blieb der 
Lohn nicht aus. Patrick Pendzich bediente Bastian Wendorff und der zeigte sich gewohnt 
abschlussstark – 2:1 (52.). Tura erhöhte nach dem erneuten Rückstand den Druck und 
beschäftige den zu ungenau konternden SVL in der Abwehr. „Wir hatten einige brenzlige 
Situationen zu überstehen, haben das 2:1 aber über die Zeit gebracht“, atmete Norman 
Stamer nach dem Abpfiff tief durch.  

 

 

 

 

http://www.nwzonline.de/organisation/SV%20Lemwerder
http://www.nwzonline.de/person/bremen,tura
http://www.nwzonline.de/person/bremen,tura
http://www.nwzonline.de/person/stamer,norman
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http://www.nwzonline.de/person/wendorff,bastian


 

 

 


