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 NORDWEST-ZEITUNG vom 8. Juni 2015  

SV Lemwerder stößt Tür zur Landesliga weit auf                                                                                                   

Bezirksliga-Mannschaft gewinnt Auswärtsspiel gegen SG Aumund-Vegesack mit 3:2           
Die Fußballer des SV Lemwerder haben am Freitagabend das Tor zur Landesliga Bremen weit aufgesto-
ßen. Sie gewannen das Auswärtsspiel gegen die SG Aumund/Vegesack II dank einer großen Moral mit 3:2 
(1:1). Zweimal hatten sie einen Rückstand wettgemacht. Damit benötigt die Mannschaft von Trainer Nor-
man Stamer in zwei Wochen am letzten Spieltag der Saison noch einen Punkt, um den Durchmarsch per-
fekt zumachen. Gleichwohl: Sollte das Duell zwischen Tura Bremen und BSC Hastedt am kommenden Wo-
chenende Remis enden, könnte die Mannschaft aus dem Süden der Wesermarsch die Aufstiegsfeier vor-
ziehen.                                                                                                                                                         
Nach der Partie versuchte Stamer zwar, seine Euphorie zu verbergen, aber er ließ sich immerhin zu einer 
optimistischen Prognose hinreißen. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und alles nun selbst in der 
Hand. Deshalb bin ich positiv gestimmt. Der Druck liegt bei Hastedt und Tura.“                                                                                                                                                                    
Zu Beginn der Partie gegen Vegesack hatte sich seine Mannschaft noch schwer getan. „Wir waren nervös 
und haben zu langsam gespielt“, sagte Stamer, in dessen Team einige ehemalige Vegesacker stehen. Zwi-
schen den Mannschaften herrscht also eine gesunde Rivalität. Die Gastgeber traten dementsprechend mo-
tiviert auf und gingen schon in der achten Minute durch Tiemo Bülter in Führung. Lemwerder spielte ver-
krampft, glich aber kurz vor der Pause aus: Felix Maas hatte eine Vorlage von Daniel Bahlhorn genutzt.                                                                          
„Nach der Pause waren wir dann endlich voll da“, sagte Stamer. Doch Vegesack blieb gefährlich. In der 64. 
Minute schloss Nils Dettmering einen Konter nach einem Lemwerderaner Fehler im Spielaufbau mit dem 
2:1 für die SG ab. Die Gäste bewiesen Moral: Daniel Bahlhorn glich in der 71. Minute aus, nachdem er von 
Patrick Pendzich mit einem schönen Schnittstellenpass bedient worden war. Und der SVL wollte mehr und 
profitierte von seiner Fitness. Dagegen litt Vegesack in der Schlussphase an konditionellen Problemen. 
Dann die 88. Minute: Felix Maas wird im Vegesacker Strafraum gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelt 
Bastian Wendorff. „Anschließend war der Jubel natürlich groß“, sagte Stamer. Der Trainer war stolz auf 
seine Mannschaft. Schließlich hatte sie am Freitag zum zweiten Mal in Folge einen Sieg nach einem Rück-
stand gefeiert. „Außerdem haben uns die Vegesacker alles abverlangt – aber wir denen auch.“  

 
DIE NORDDEUTSCHE vom 8. Juni 2015 

SV Lemwerder wahrt mit mühsamem 3:2 Aufstiegschance  
Unterschiedlicher konnten die Ansprüche im Nachbarschaftsderby kaum sein: Der SV Lemwerder träumt vom Auf-

stieg in die Fußball-Landesliga, die SG Aumund-Vegesack II will den Abstieg in die Kreisliga A vermeiden. In einer 

kampfbetonten Partie hatte der Wesermarsch-Vertreter im Vegesacker Stadion das bessere Ende für sich und gewann 

dank des Elfmetertors von Bastian Wendorff in der 85. Minute mit 3:2.                         Zahlreiche Fans der Rot-Weißen 

aus Lemwerder hatten sich am Freitagabend im Backofen des Stadions eingefunden, um ihre Mannschaft zu unterstüt-

zen. Doch schon frühzeitig mussten sie um den zweiten Aufstieg in Folge für das Team von Trainer Norman Stamer 

bangen. In der achten Minute setzte sich Tiemo Bülter bei einem Konter auf der linken Außenbahn durch und über-

wand Lemwerders Schlussmann Patrick Wilhelm mit einem Flatterball aus 20 Metern. Konterfußball blieb in den 

gesamten 90 Minuten das wesentliche taktische Element, das SAV-Coach Thorsten Minke seiner Elf eingeimpft hatte. 

Denn im offenen Schlagabtausch, das zeigte sich schnell, wären die offensiv ausgerichteten Gäste nicht zu bändigen 

gewesen. Der Ball lief fast ausnahmslos in Richtung SAV-Tor. Und zwei Mal musste SAV-Keeper Frank Maske bis 

zum Halbzeitpfiff sein ganzes Können aufbieten, um den knappen Vorsprung zu sichern: In der 25. Minute vereitelte 

er eine Großchance von Felix Maas, der frei vor ihm aufgetaucht war, wenig später meisterte er einen Schuss von Da-

niel Bahlhorn (35.). Sekunden vor dem Halbzeit aber leitete ausgerechnet der Vegesacker Schlussmann den Ausgleich 

ein, als er Pawel Keil anspielte, der sich den Ball aber von Felix Maas abjagen ließ. Gegen dessen Schuss aus Nahdis-

tanz hatte Maske keine Abwehrchance. Doch die Gastgeber nutzten die Pause, um den Ausgleich zu verdauen. Sie 

blieben ihrem System treu und fanden sich bestätigt: Nils Dettmering leitete einen Konter ein, und Tiemo Bülter spielte 

ihm das Spielgerät wieder passgenau zurück. Lemwerders Patrick Wilhelm musste das zweite Mal hinter sich greifen, 

SAV II führte 2:1 (62.). Es spricht für die Moral des Aufsteigers, dass er nicht resignierte, die Offensivbemühungen 

forcierte und die Schnittstelle in der Innenverteidigung der Vegesacker fand. Daniel Bahlhorn markierte den Ausgleich 

zum 2:2 (78.), dem Bastian Wendorff wenig später vom Elfmeterpunkt das Siegtor folgen ließ. Zuvor war Felix Maas 

im Strafraum gefoult worden. 

 

 

Vorschau                                                                         
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