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Lemwerder punktet nach 0:3                                         
Manchmal machen scheinbare Erfolge einen Trainer ratlos. Norman Stamer wusste nach dem 3:3 (1:3) bei 
Tura Bremen nicht so recht, was er von dem Spiel – und vor allem von dem Auftritt seiner Mannschaft – 
halten sollte. Klar: Dass die Bezirksliga-Fußballer des SV Lemwerder am Sonnabend einen 0:3-Rückstand 
wett gemacht hatten, war Anlass zur Freude. Aber dass sie wieder einmal nur eine Halbzeit lang ihr wahres 
Gesicht gezeigt hatten, ärgerte den ehrgeizigen Trainer dann doch. „Die Moral und die Leistung in der zwei-
ten Halbzeit waren sehr gut. Aber die Mannschaft muss begreifen, dass sie von Anfang an Gas geben 
muss. Wir könnten ganz woanders stehen – die Qualität dazu haben wir in jedem Fall.“                                                                                                              
Tura spielte von Beginn an robust und kaufte Lemwerder den Schneid ab. „Wir haben fast keine Zweikämp-
fe gewonnen“, sagte Stamer. Außerdem leistete sich der SVL individuelle Fehler, die Tura mit drei Treffern 
im ersten Durchgang bestraft. „Kurz vor den ersten beiden Toren spielen wir Fehlpässe, und beim dritten 
Gegentreffer hätten wir klären können“, sagte Stamer.  Aber die Gäste hatten das nötige Schlachtenglück: 
Turas Torwart Philip Anger traf beim Versuch einer Spielverlagerung den Ball nicht richtig und bugsierte ihn 
in der 42. Minute in den eigenen Kasten. „Das habe ich auch noch nicht gesehen“, sagte Stamer, dessen 
Team im zweiten Abschnitt wie verwandelt spielte. „Wir sind früher draufgegangen – und plötzlich lief es“, 
sagte Stamer. Bastian Wendorff schoss in der 67. Minute den Anschlusstreffer. Tim Weinmann glich in der 
72. Minute aus.  
 
Sport Buzzer vom 1. September 2014  

Tura Bremen – SV Lemwerder (3:1) 3:3                         

Eine halbe Stunde dauerte es, bis die Gröpelinger ins Rollen kamen. Raman Heso und Dominique Bonanni brachten 

die Elf von Trainer Andreas Zimmermann, begünstigt durch zwei kapitale Fehler der SVL-Defensive, innerhalb von 

vier Minuten in Führung. Als Marcel Burkevics fünf Minuten vor der Pause das 3:0 erzielte, schien die Partie gelaufen, 

doch Tura´s Keeper Philip Anger sorgte mit einem Eigentor der Marke "dumm gelaufen" für eine spannende zweite 

Hälfte (1:3/45. Min). Ein langer Ball rutschte dem Keeper über den Spann, sodass dieser mit viel Effet ins eigene Tor 

kullerte. „Wir müssen kämpferisch bis ans Limit gehen, kompakt stehen und dann schnell in die Offensive umschal-

ten“, hatte SVL-Trainer Norman Stamer vor der Partie gesagt - in der zweiten Halbzeit setzte sein Team das um. 

Nachdem sich Tim Weinmann im Strafraum energisch durchgesetzt hatte, brauchte Bastian Wendorff die Vorlage nur 

noch dankend zum 2:3-Anschlusstreffer verwerten (66. Min). Und weil sich Wendorff mit einem Steilpass zu Wein-

mann revanchierte, schob dieser zum umjubelten 3:3-Ausgleich ein (72. Min). Nun wollten beide Teams den Sieg, 

jedoch reichte es für keinen von beiden.                                                                                                                                                                                                              
 DIE NORDDEUTSCHE vom 2. September 2014 

SV Lemwerder zeigt Moral                                       
Nach dem souveränen 6:2-Erfolg des SV Lemwerder in der Bremer Fußball-Bezirksliga gegen den 
Geestemünder SC vergangene Woche, verbuchte das SVL-Team nun einen Achtungserfolg gegen den 
Tabellenzweiten Tura Bremen. Dieser hatte sich nach der 2:5-Niederlage beim TSV Lesum-Burgdamm 
zunächst wieder erstarkt präsentiert, ehe Lemwerder den Schalter im zweiten Durchgang noch einmal um-
legte. Nach einem 0:3-Rückstand erkämpften sich die Kicker von SVL-Coach Norman Stamer noch ein 3:3-
Unentschieden. Turas Raman Heso brachte seine Elf nach einer guten halben Stunde mit 1:0 in Führung 
(27.). Dominique Bonanni (31.) und Marcel Burkevics (40.) erhöhten noch vor dem Pausenpfiff auf 3:0. 
Stamer zeigte sich nach Spielende nicht zufrieden: „Es waren zwei individuelle Fehler, die uns wieder in 
Rückstand gebracht haben. Es war sehr ärgerlich. Tura präsentierte sich im ersten Durchgang einfach viel 
zweikampfstärker als wir. Daran müssen wir arbeiten.“                                                                                                                    
Für Hoffnung sorgte jedoch der Patzer von Tura-Keeper Philip Anger, der sich selbst den Ball beim Pass-
versuch zum 1:3-Anschlusstreffer in den eigenen Kasten bugsierte (42.). Im zweiten Durchgang verkürzte 
SVL-Kapitän Bastian Wendorff auf 2:3 für die Gäste, ehe Lemwerders Goalgetter Tim Weinmann fünf Zei-
gerumdrehungen später zum umjubelten 3:3-Ausgleich traf. „Die Jungs müssen ihre Einstellung wieder 
verbessern. Sie müssen lernen, sich zu zerreißen. Wir haben die erste Halbzeit verschlafen. Nun müssen 
wir an den guten zweiten Durchgang anknüpfen“, äußerte sich Norman Stamer.  
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