
 

SV Lemwerder – 
TV Bremen-Walle   

 NORDWEST-ZEITUNG vom 1. Juni 2015 

Lemwerder gewinnt und macht großen Schritt Richtung Landesliga                                                 
SVL zementiert Platz drei in der Bezirksliga Bremen mit 2:1 Heimsieg gegen Bremen-Walle 

Das war ein hartes Stück Arbeit: Am Sonntag gewannen die Fußballer des SV Lemwerder ihr drittletztes 
Saisonspiel in der Bezirksliga Bremen knapp mit 2:1 (2:1) gegen TV Bremen-Walle 1875. Durch diesen 
Heimerfolg erhielt sich die Mannschaft von Trainer Norman Stamer alle Aufstiegschancen. Drei Mannschaf-
ten gehen hoch in die Landesliga - Lemwerder ist Dritter.                                                                                                                                                                  
“Wir sind wieder einen Schritt weiter“, sagte Stamer. Weite Strecken des Spiels gegen Walle hatte er sich 
aber bestimmt anders vorgestellt. Schon nach drei Minuten lag sein Team mit 0:1 hinten. Doch der SVL 
schlug zurück. In der 13. Minute steckte Daniel Bahlhorn auf Felix Maas durch, der den 1:1-Ausgleich be-
sorgte. Und Maas war auch am nächsten Treffer beteiligt. Kurz vor der Pause war er im Waller Strafraum 
nur durch ein Foul zu stoppen – den fälligen Strafstoß verwandelte der kurz zuvor eingewechselte Bastian 
Wendorff sicher zum 2:1.                                                                                                                                         
In den zweiten 45 Minuten zitterte Lemwerder. Die Gäste erspielten sich zwar keine Großchancen, kamen 
aber zu vielen Standardsituationen. „Da kann immer mal einer reingehen“, sagte Stamer, der sich aber auf 
seine Hintermannschaft verlassen konnte. Unser Plan war es, das Spiel zu gewinnen. Das haben wir ge-
schafft“, so Stamer.  

 
DIE NORDDEUTSCHE vom 2. Juni 2015  

Aufstieg immer realistischer                                                                                                                              
Felix Maas Lemwerders Matchwinner beim 2:1 gegen Bremen-Walle                                       
Der Aufstieg des SV Lemwerder in die Fußball-Landesliga nimmt immer konkretere Formen an. Mit einem 

2:1 (2:1)-Heimsieg über den TV Bremen-Walle 1875 festigte der Bezirksligist nicht nur seinen dritten Rang, 

sondern teilte auch noch die Freude mit dem im Regionalliga-Aufstiegsspiel gegen Hildesheim siegreichen 

Bremer SV. Denn wenn der Bremer SV aufsteigen sollte, würde dem SV Lemwerder sogar Platz vier zum 

Sprung in die Landesliga reichen.                                                                                                                                               

Mit der Leistung im Spiel gegen den befreit aufspielenden TV Bremen-Walle 1875 war SVL-Trainer Nor-

man Stamer indes nicht zufrieden: „Wir waren träge. Jeder muss brennen. Da muss mehr Power rein.“ Dass 

Lemwerder trotzdem punktete, lag mitentscheidend an Felix Maas. Erst egalisierte er den frühen Rückstand 

(3.) nach Vorarbeit von Daniel Bahlhorn, dann holte er den Elfmeter heraus, der zum 2:1 (42.) durch den 

eingewechselten Bastian Wendorff führte. Doch damit hatte der SVL, dem die Spuren einer langen Saison 

mit über weite Strecken dezimiertem Personal anzumerken sind, sein Pulver verschossen. Kurz vor der Pau-

se verhinderten Schlussmann Patrick Wilhelm und Matthias Schulze in Zusammenarbeit das scheinbar si-

chere 2:2, später lieferte der SVL in erster Linie eine Abwehrschlacht ohne nennenswerte Entlastung. „Wir 

haben das 2:1 über die Zeit geschaukelt“, stellte Norman Stamer fest. Und ergänzte: „Gut, dass wir nur noch 

zwei Spiele haben.“ Das erste der beiden verbleibenden Spiele bestreitet der SV Lemwerder nun am kom-

menden Freitag bei der noch nicht gänzlich geretteten SG Aumund-Vegesack II. „Da sollte jeder heiß sein. 

Heißer als am Wochenende“, fordert Stamer und weiß: „Wenn wir den Dreier holen, dann sind wir ganz 

dicht dran am Aufstieg. Wir werden alles daransetzen, einen weiteren Schritt zu machen.“  
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