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Lemwerder landet Pflichtsieg                                                   
Bezirksligist gewinnt gegen Kellerkind Sparta II 7:2  

Die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder haben am Sonntag den 
erwarteten Pflichtsieg eingefahren. Der Aufsteiger gewann bei der Reserve von Sparta Bremer-
havens mit 7:2. Bemerkenswert: Zur Pause hatte die Elf von Trainer Norman Stamer noch mit 1:2 
zurückgelegen. Und deshalb entschied er sich nach Abpfiff der ersten 45 Minuten für eine unge-
wöhnliche Maßnahme: „Ich bin nicht mit in die Kabine gegangen. Nach so einer Hälfte müssen die 
Jungs selbst merken, was sie ändern müssen.“                                                                                
Die Gäste hatten sich zehn dicke Torchancen herausgespielt, aber nur eine genutzt. „Es fehlte die 
letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Tor und in der Rückwärtsbewegung“, sagte Stamer. 
Nach der Pause agierten die Gäste wesentlich entschlossener. Sie spielten ihre konditionelle 
Überlegenheit aus und nutzten die Lücken konsequent. „Aber so können wir gegen andere Geg-
ner nicht auftreten“, sagte Stamer. „Außerdem darf man nicht vergessen, dass Sparta noch ein 
paar kleine Chancen zum 3:1 hatte.“ Dennoch war er mit der zweiten Hälfte zufrieden. „Aber wir 
müssen lernen, dass wir zunächst diszipliniert verteidigen müssen – auch gegen schwächere 
Gegner.“                                                                                                                                              
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 DIE NORDDEUTSCHE vom 16. September 2014 

Weinmann trifft doppelt                                                     
SV Lemwerder wacht erst in Halbzeit zwei auf 

Überhaupt nicht zufrieden mit der Chancenverwertung in der ersten Halbzeit war der Fußball-

Bezirksliga-Trainer des SV Lemwerder, Norman Stamer. Nach dem Wechsel zeigten sich seine 

Schützlinge dann wesentlich aufmerksamer und fuhren letztlich einen 7:2 (1:2)-Sieg beim FC 

Sparta Bremerhaven II ein.                                                                                                            

Gleich zehn gute Möglichkeiten notierte Stamer in den ersten 45 Minuten. Vor allem Tim Wein-

mann und Bastian Wendorff scheiterten aussichtsreich. „Zudem dürfen wir nicht zwei Gegentore 

kriegen. Das können wir uns nicht gegen jede Mannschaft erlauben. Wenn Sparta den dritten Tref-

fer erzielt hätte, wäre es für uns sehr schwer geworden“ (Stamer).                                                                                                                                

Lemwerder ging zwar durch Bastian Wendorff mit 1:0 in Führung(11./Foulelfmeter), musste dann 

aber zwei Tore hinnehmen (14./29.). In Abschnitt zwei wurde es aus Sicht der Gäste besser, „vor 

allem wurden die Räume vom Gegner besser genutzt“ (Stamer). Daniel Bahlhorn markierte das 2:2 

(55.) und drei Minuten später erhöhte Mirko Ohlzen auf 3:2. Sehenswert herausgespielt war der 

Kopfballtreffer von Tim Weinmann in der 63. Minute zum 4:2. Mit einem Hechtflugkopfball von 

Jonathan Semrok und einem Querpass von Peter Jascha Begkondu wurde letztlich Weinmann be-

dient, der zwölf Minuten erneut erfolgreich war (5:2). Somit war der fünfte Sieg unter Dach und 

Fach. Bastian Wendorff (86./Foulelfmeter) und Florian Radzun (89.) machten den 7:2-Endstand 

perfekt. Am kommenden Sonntag erwarten die Stamer-Mannen nun den Mitaufsteiger BTS Neu-

stadt II (Anpfiff 15 Uhr). „Die sind natürlich richtig schlecht drauf. Ich hoffe, dass wir dieses Spiel 

nicht wieder so leicht nehmen. Das wird dennoch keine leichte Aufgabe für uns“, meinte der SVL-

Coach Norman Stamer.  
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