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 NORDWEST-ZEITUNG vom 1. Dezember 2014 

Erfolgsserie reißt bei Spitzenreiter                            
Die Siegesserie der in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder 
ist gerissen. Die Mannschaft von Trainer Norman Stamer verlor am Freitagabend beim 
Tabellenführer FC Oberneuland verdient mit 0:2 (0:0).                                                                                                                                                               
Die Gäste aus der Wesermarsch waren stark ersatzgeschwächt angereist. „Uns haben 
neun Spieler gefehlt“, sagte Stamer. Das machte sich auf dem Feld bemerkbar. Das mit 
vielen erfahrenen ehemaligen Oberliga-Spielern gespickte Team des Gastgebers domi-
nierte 90 Minuten lang. „Wir hatten höchstens zehn Prozent Ballbesitz und konnten nur 
selten mal für Entlastung sorgen“, sagte Stamer. Aber auch die Gastgeber taten sich 
schwer. Jedenfalls stand es zur Pause 0:0. Aber in der 76. Minute brachen sie den Bann: 
Mit einem Schuss aus spitzem Winkel erzielte Felix Jaekel das 1:0. Kurz darauf traf Mar-
co Ordenewitz mit einem Drehschuss nach einer Hereingabe von Außen (79.). „Um ge-
gen Oberneuland zu punkten, hätte alles passen müssen“, sagte Stamer. „Für uns war 
das Spiel eine gute Laufeinheit. Toll war, dass wir auch nach dem 0:2 immer noch alles 
gegeben haben.“                                                                                                                                                             
Tore: 1:0 Jaekel (76.), 2:0 Ordenewitz (79.). 
 
DIE NORDDEUTSCHE vom 1. Dezember 2014 

Lemwerder wehrt sich tapfer                       
Keine Frage – der SV Lemwerder hat sich nach dem Aufstieg in der Fußball-Bezirksliga etabliert. 

Der Grund liegt auf der Hand. Wer sich erst in der Schlussphase beim heißen Titelfavoriten FC 

Oberneuland mit 0:2 Toren geschlagen geben muss, hat nichts mehr mit dem Abstieg zu tun und 

kann spätestens nach der Winterpause höhere Ziele anvisieren. Auch gegen die Mannschaft um Ex-

Werder-Profi Günter Hermann roch es nach einer Punkteteilung. In die Halbzeitpause ging es mit 

einem 0:0, auch bis 14 Minuten vor dem Abpfiff hatte der Gäste-Schlussmann Jannik Raschen sein 

Tor sauber gehalten. Dann setzte sich letztlich der haushohe Favorit doch noch durch. Mit einem 

Doppelschlag durch Felix Jaekel (76.) und Marko Ordenewitz (79.) kamen die Stadtbremer auf die 

Siegerstraße.                                                                                                                                     

„Wir kassierten schon eine verdiente Niederlage. Wir hatten insgesamt nur gefühlte zehn Prozent 

Ballbesitz und auch keine Chance,“ äußerte sich der SVL-Trainer Norman Stamer. Das war vo-

rauszusehen, weil die Gäste auf gleich neun Spieler verzichten mussten. So sehnen die Stamer-

Schützlinge auf jeden Fall die Winterpause herbei. Am kommenden Sonntag erwartet Lemwerder 

noch ATS Buntentor (Anpfiff 14 Uhr). „Hier müssen wir noch einmal die Zähne zusammenbeißen 

und möglichst einen Dreier holen“ (Stamer). 
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