
 

TSV Hasenbüren –               
SV Lemwerder  

 NORDWEST-ZEITUNG vom 4. Mai 2015 

Aufstiegsaspirant Lemwerder verliert Auswärtsspiel in Überzahl        
SVL kassiert zweite Niederlage hintereinander – Trainer Norman Stamer unzufrieden                      
Zu viel Druck? Am Sonnabendnachmittag haben die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußbal-

ler des SV Lemwerder mit 0:1 (0:1) beim TSV Hasenbüren verloren. Es war die zweite Niederlage 

in Folge für die Lemwerderaner, die als Dritter immer noch gute Aufstiegschancen haben.                                                                                              
„Momentan haben wir die falsche Einstellung: Wir sind vor dem Tor zu ungefährlich. Es ist zu 

wenig Bewegung im Spiel“, sagte SVL-Trainer Norman Stamer. „Vielleicht machen wir uns selbst 

einfach zu viel Druck“, suchte Stamer nach Erklärungen für den Durchhänger.                                                             
Der entscheidende Treffer fiel schon in der 17. Minute: Malte Fastjen schoss das 1:0. Lemwerders 

Defensive war unachtsam gewesen. „Wir haben in der ersten Hälfte einfach gepennt“, sagte Sta-

mer. Doch dann gab es einen Hoffnungsschimmer: In der 43. Minute sah Hasenbürens Michel 

Kruse die Ampelkarte – aber die Lemwerderaner nutzten diesen Vorteil nicht. „Die Niederlage ist 

gerecht. Hasenbüren hat das Tor gemacht. Wir haben aus der Überzahl kein Kapital geschlagen“, 

sagte Stamer. Der TSV sei motivierter gewesen und habe sich den Sieg erkämpft, sagte er.                                                                                       
Am nächsten Spieltag steht dem SVL ein echtes Topspiel bevor: Am Sonntag empfängt die Sta-

mer-Elf den BSC Hastedt. Der BSC ist Vierter und hat drei Punkte Rückstand auf den SVL. Mit 

einem Sieg könnten die Lemwerderaner einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen. 
 

DIE NORDDEUTSCHE vom 5. Mai 2015  

Nur ein Tor in drei Spielen                                
SV Lemwerder schwächelt im Aufstiegskampf / 0:1 in Hasenbüren                                     
Zwei Aufstiegsaspiranten schwächeln, die Verfolger wittern Morgenluft – die Situation an der Ta-
bellenspitze der Fußball-Bezirksliga darf durchaus als kurios bezeichnet werden. Der hoch ge-
handelte BSC Hastedt rutschte nach der dritten Niederlage am Stück auf den fünften Rang ab, 
während der SV Lemwerder nach zuletzt zwei Niederlagen immer noch Dritter ist. Neu in der 
„Aufstiegsverlosung“ ist Tura, die Gröpelinger nutzten die Gunst der Stunde zum Sprung auf Platz 
vier.                                                                                                                                                  
„Wir machen uns den Druck selber“, sucht Norman Stamer, der Trainer des Überraschungsdritten 
SV Lemwerder, nach einer Erklärung, warum sein Team auch beim 0:1 gegen den TSV Hasenbü-
ren nicht das volle Leistungsvermögen abrufen konnte. Eine Teilschuld sieht er an der großen 
Belastung mit mittlerweile 31 Punktspielen, die „eine Hausnummer“ seien und seinen nicht gerade 
üppigen Kader vor eine große Herausforderung stellen würden. Der einzige wirkliche Lichtblick in 
der Partie in Hasenbüren war das Debüt von Torhüter Patrick Wilhelm, der nach seinem Wechsel 
von DJK Blumenthal zum SVL erstmals spielberechtigt war. „Er hat uns bei mehreren Eins-zu-
eins-Situationen im Spiel gehalten“, lobte Stamer.                                                                      
Nicht so wachsam wirkten die Feldspieler. Stamer: „Wir haben die erste Hälfte wieder total ver-
pennt.“ Beim 1:0 (17.) hatten die zweikampf- und laufstärkeren Hasenbürener die SVL-Abwehr 
durch die Mitte geknackt. Eine Ampelkarte gegen die Platzherren kurz vor der Pause spielte 
Lemwerder in die Karten, doch selbst aus der Überzahl schlug das Stamer-Team kein Kapital. 
„Wir hatten zu wenig Chancen, vielleicht dreieinhalb“, benannte Stamer ein weiteres Manko. In 
den letzten drei Partien erzielte der Tabellendritte gerade mal ein Tor: 0:1 gegen Hasenbüren, 0:2 
gegen Hemelingen, 1:0 gegen Union 60 II.                                                                                       
Trotz des Leistungseinbruchs sowie der fehlenden Durchschlagskraft im Angriff mischt der SVL 
weiter oben mit. Und bekommt am Sonntag um 15 Uhr schon wieder Gelegenheit, ein Zeichen zu 
setzen: im Duell der zuletzt schwächelnden Aufstiegsanwärter gegen den BSC Hastedt.  
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