
 

  SV Hemelingen – 
SV Lemwerder  

 NORDWEST-ZEITUNG vom 13.10.2014 

Lemwerder ärgert Hemelingen                                                                                               
Aufsteiger holt Unentschieden bei Titelanwärter: Die in der Bezirksliga Bremen spielen-
den Fußballer des SV Lemwerder haben am Sonntag beim ungeschlagenen SV Heme-
lingen 1:1 (0:1) gespielt. SVL-Trainer Norman Stamer war rundum zufrieden. Kein Wun-
der: Sein Team ist seit neun Spielen ungeschlagen. Das Remis gegen den Tabellenzweit 
sei ein Bonus, sagt er. Trotzdem wären dem Coach natürlich drei Punkte lieber gewesen: 
„Mit einem Unentschieden kommt man nicht weiter nach oben“, sagte er.                      
Den besseren Start hatten die Hemelinger: In der 14. Minute brachte Nils Hönle die Gast-
geber in Führung. Sie übernahmen Kommando, doch Lemwerder kämpfte. Auf beiden 
Seiten gab es Chancen. Doch erst in der zweiten Hälfte fiel der nächste Treffer: Bastian 
Wendorff verwandelte einen Freistoß aus 20 Metern direkt – 1:1. Anschließend war das 
Spiel offen. Beide Teams hatten gute Chancen. Doch es blieb beim Unentschieden.  
 
DIE NORDDEUTSCHE vom 14.10.2014  

Lemwerder nicht zu stoppen                                                                                                                                                  
Bastian Wendorff sichert in Hemelingen ein 1:1 Remis                                                                                  

Erneut ging der Fußball-Bezirksligist SV Lemwerder nicht leer aus. So erreichten die Schützlinge von Trainer Norman 

Stamer beim Zweitplatzierten SV Hemelingen ein 1:1 (0:1)-Unentschieden. Sollte das SVL-Team nun auch noch die 

Hürde am kommenden Sonntag daheim gegen den Zehnten TSV Hasenbüren (15 Uhr) überspringen, ist die Mann-

schaft seit zehn Spielen ungeschlagen – bisher holten sie insgesamt stolze 23 Punkte.                                                                                                                                                     

Mit einem „Murmeltor“ (Stamer) ging der Gastgeber in der 14. Minute in Führung. Nach einem Einwurf hatte Heme-

lingen zu viel Platz und so konnte Nils Hönle am langen Pfosten den SVL-Schlussmann Jannik Raschen überwinden. 

„Wir haben in dieser Szene zu wenig Druck auf den Ball gemacht“, meinte Stamer.In der ersten Halbzeit hielt sich der 

Gast noch etwas zurück. Nach dem Wechsel war dann Lemwerder richtig drin im Spiel. Gleich zu Beginn hatte Basti-

an Wendorff bereits eine gute Möglichkeit. „Wenn er in dieser Szene noch weiter läuft, kann er ihn rein machen. Doch 

leider hat Bastian den Ball etwas verzogen“ (Stamer). Im Mittelfeld hat wiederholt Daniel Bahlhorn das Spielgerät 

„gut gehalten und danach wieder gut abgelegt. So konnten wir die Partie gut verlagern“, sagte Norman Stamer. Insge-

samt steckte der Gast den personellen Engpass – so wurde im Sturm vor allem Tim Weinmann vermisst – sehr gut 

weg. In der Schlussphase musste Stamer dann aber noch wechseln. Daniel Bahlhorn und Peter Jascha Begkondu (Gelb-

Rot gefährdet) gingen vom Platz – dafür kamen Vincent Edler und Cahit Kara. Für das 1:1 zeichnete sich letztlich 

Bastian Wendorff (53.) verantwortlich. Wenn nun das Umschaltspiel im Zentrum noch etwas verbessert wird, könnte 

der SVL seine Erfolgsserie durchaus ausbauen. Hemelingen fand anschließend jedenfalls lobende Worte für den star-

ken Gast aus Lemwerder.  
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