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SV Lemwerder  

 NORDWEST-ZEITUNG vom 18. Mai 2015 

SV Lemwerder behauptet Aufstiegsplatz                                                                                              
Team aus der Wesermarsch bleibt Tabellendritter der Bezirksliga Bremen                              
Die Fußballer des SV Lemwerder haben sich am Sonntag im Aufstiegskampf zur Landesliga Bre-

men keine Blöße gegeben. Das Team aus der der Wesermarsch behauptete den dritten Platz in der 

Bezirksliga Bremen mit einem 3:0 (2:0)-Auswärtssieg gegen den TuS Schwachhausen II. Drei 

Spieltage vor Schluss hat die Elf von Trainer Norman Stamer fünf Punkte Vorsprung vor Verfolger 

Tura Bremen. Indes: Tura hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.                                                                                                                                          

Stamer sprach nach der Partie zunächst von einem glanzlosen Pflichtsieg, nur um sich später selbst 

zu verbessern. Angesichts der zahlreichen Verletzungen und der Tatsache, dass viele Spieler nicht 

richtig spielfit seien, habe seine Mannschaft eine ordentliche Leistung gezeigt.                                                                                

Schon in der 20. Minute setzte sich Lemwerders Personalmisere fort. Tim Kruse-Heidler verletzte 

sich. Für ihn kam der an muskulären Problemen leidende Daniel Bahlhorn. Und der fackelte nicht 

lange: Er schnürte noch vor der Pause einen Doppelpack (27., 42.) und legte in der 57. Minute sei-

nen dritten Treffer nach. Die Tore waren nach dem gleichen Strickmuster gefallen: Nach einem 

Pass durch die Schnittstelle der Schwachhausener Abwehr lief Bahlhorn alleine auf den gegneri-

schen Torwart zu und schloss konsequent ab. „Letztlich hätten wir sogar noch mehr Tore schießen 

können“, meinte Stamer. Jetzt gelte es, Kräfte zu sammeln. „Wenn wir aufsteigen wollen, müssen 

wir bis zum letzten Spieltag alles geben.“ 

 
DIE NORDDEUTSCHE vom 19. Mai 2015  

Eingewechselt, drei Tore erzielt, ausgewechselt                                                                                               
Angeschlagener Daniel Bahlhorn führt den SV Lemwerder zum 3:0 Pflichtsieg                                      
gegen Schwachhausen II                                                                                                                           
Eine Woche nach dem von Spielern des BSC Hastedt verursachten Abbruch der Partie beim SV Lemwer-
der sorgte nun ein Bezirksliga-Fußballer des SVL für Schlagzeilen. Für positive. Daniel Bahlhorn erzielte 
beim 3:0 (2:0)-Auswärtserfolg über den TuS Schwachhausen II alle drei Treffer und hatte so großen Anteil 
daran, dass sich der SVL weiterhin dick im Aufstiegsgeschäft befindet.                                                                                                                                                  
„Wir haben es in eigener Hand“, erklärte Trainer Norman Stamer, der mit seinem Team in den drei ausste-
henden Partien gegen TV Bremen-Walle 1875, die SG Aumund-Vegesack II und den SC Lehe-Spaden den 
dritten Rang, der zum Landesliga-Aufstieg berechtigt, verteidigen will. Stamer: „Jetzt will es jeder.“                                                                            
Die Story mit dem Hauptdarsteller Daniel Bahlhorn lässt sich aber nicht einfach auf die drei erzielten Treffer 
– nach Vorarbeit von Patrick Pendzich (27./42.) und Vincent Edler (57.) – reduzieren. Sie ist skurriler. We-
gen muskulärer Probleme im Oberschenkel stand Daniel Bahlhorn nämlich nicht in der Startformation, son-
dern saß für den Notfall auf der Reservebank. Für den Notfall, der wegen des arg gebeutelten Kaders in der 
20. Minute mit der Zerrung von Tim Kruse-Heidler eintrat. Norman Stamer schickte Daniel Bahlhorn aufs 
Feld – und schon sieben Minuten später führte der SVL mit 1:0. Kurz vor der Pause legte Bahlhorn das 2:0 
nach, sein 3:0 in der 57. Minute beseitigte letzte Zweifel am Sieg. Sieben Minuten später durfte Bahlhorn 
dann wieder dorthin, wo er beim Anpfiff gesessen hatte – auf die Reservebank. „Als Vorsichtsmaßnahme“, 
begründete Stamer die Auswechslung des Torjägers nach getaner Arbeit.                                                 
Den Sieg seiner Mannschaft bezeichnete Stamer als „souverän, aber ohne Glanz“. Und als „nächsten 
Schritt“. Um sich auf die folgenden Schritte Richtung Landesliga vorzubereiten, hat der SV Lemwerder we-
gen der Pfingst-Pause zwei Wochen Zeit. „Das ist mir absolut recht“, freut sich Norman Stamer, dass sich 
einerseits die personelle Lage entspannen dürfte, andererseits eine gezielte Vorbereitung auf den Endspurt 
möglich ist.  
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