
 

FC Union 60 II –                    
SV Lemwerder   

 NORDWEST-ZEITUNG vom 20.4.2015  

Lemwerder schlägt in Nachspielzeit zu                       
SVL gewinnt auswärts 1:0                                                                          
Langsam wird es unheimlich: Die Fußballer des SV Lemwerder haben am Wochenende 
ihren 20. Saisonsieg gefeiert. Der Aufsteiger in die Bezirksliga Bremen gewann beim FC 
Union 60 II mit 1:0 (0:0). Das Tor schoss Peter Jascha Begkondu – in der zweiten Minute 
der Nachspielzeit. Damit belegt Lemwerder vor dem Spitzenspiel am Sonntag gegen He-
melingen einen Aufstiegsplatz.                                                                                           
Die Mannschaft von Trainer Norman Stamer sah sich einem bärenstarken Gegner ge-
genüber. Die Gastgeber seien mit sechs Spielern aus dem Bremenliga-Kader aufgelau-
fen, sagte Lemwerders Teammanager Gerd Kuhn, der auf eine turbulente Woche zurück-
blickte. „Am Dienstag sind uns noch Punkte abgezogen worden, weil wir einen nichtspiel-
berechtigten Spieler eingesetzt haben sollen. Dann ist alles aufgeklärt worden, und am 
Donnerstag haben wir die Punkte wieder gutgeschrieben bekommen.“                                                                           
Dementsprechend heiß waren die Gäste. Indes plätscherte das Spiel auf einem „unmögli-
chen Platz“ (Kuhn) in der ersten Halbzeit so vor sich hin. Doch nach der Pause gab der 
SVL Gas. „Wir hatten drei, vier große Chancen, haben sie aber nicht genutzt“, sagte 
Kuhn. In der Schlussphase schlug Begkondu zu: Er köpfte eine Ecke Bastian Wendorffs 
„mit drei Haarspitzen“ (Kuhn) ins lange Eck des gegnerischen Tores.                               
Kuhn war begeistert. „Wir wären auch mit einem Punkt zufrieden gewesen. Aber jetzt 
freuen wir uns auf das Spiel gegen Hemelingen. Das wird ein richtiger Knaller“.  
 

DIE NORDDEUTSCHE vom 21.4.2015 

Begkondus hilfreiche Haarspitzen              
SV Lemwerder gelingt in der Nachspielzeit der 1:0 Siegtreffer                                                     

gegen den verstärkten FC Union 60 II                                                                                   
Mit seinen jetzt 22 Punkten aus den jüngsten acht Spielen hat sich Fußball-Bezirksligist SV Lemwerder im 

Kreis der Aufstiegskandidaten eingenistet und in einer schiefen Tabelle Platz drei erobert. „Der Aufstieg ist 

bei uns kein Thema“, versucht Teammanager Gerd Kuhn indes, jeglichen Druck von der Mannschaft zu 

nehmen. Von einer Mannschaft, die den Erfolg allerdings um jeden Preis will. So steckte sie beim 1:0 (0:0) 

gegen den mit etlichen Bremen-Liga-Akteuren verstärkten FC Union 60 nie auf und erzielte in der Nach-

spielzeit (90. +2) durch einen Kopfballtreffer von Peter Jascha Begkondu – nach Ecke von Bastian Wen-

dorff – das Tor des Tages. „Die Mannschaft ist heiß und willig. Viele Spieler vergessen ihre Wehwehchen 

und beißen auf die Zähne“, erklärte Gerd Kuhn, dem die Mannschaft „viel Freude bereitet“. Dass der Tref-

fer in einer Partie, die über weite Strecken Kick and Rush bot, so spät fiel, war zwar glücklich, doch unter 

dem Strich war der Dreier verdient. Denn während der SVL auf dem holprigen Platz nur eine ganz brenzlige 

Situation im ersten Abschnitt (Lattentreffer) zu überstehen hatte, erarbeitete er sich nach der Pause vor dem 

Siegtreffer drei Hochkaräter. In der 52. und 76. Minute rettete der Union-Keeper glänzend gegen Tim 

Kruse-Heidler und Daniel Bahlhorn, dazwischen hatte Ashford Bernett frei stehend das Tor verfehlt.                                                                                                  

Als sich das Ende der Nachspielzeit ankündigte, war Peter Jascha Begkondu zur Stelle und brachte laut 

Gerd Kuhn noch drei Haarspitzen an den Wendorff-Eckball. Ein Tor, das den SV Lemwerder vorerst auf 

einen Aufstiegsplatz beförderte. Ob der SVL weiterhin im Konzert der Großen mitspielen kann, wird sich 

schon am kommenden Sonntag, 15 Uhr, zeigen. Dann empfängt die Mannschaft von Trainer Norman Sta-

mer nämlich den Tabellenzweiten SV Hemelingen. 

 

 

Fotostrecke FC Union II - SVL    

Spielbericht FC Union II - SVL  

 

http://www.nwzonline.de/organisation/SV%20Lemwerder
http://www.nwzonline.de/person/begkondu,peter_jascha
http://www.nwzonline.de/person/stamer,norman
http://www.nwzonline.de/person/kuhn,gerd
http://www.nwzonline.de/person/wendorffs,bastian
http://sportbuzzer.weser-kurier.de/fotos-und-videos/fotostrecke/union-60-ii-sv-lemwerder/anzeigen/3540
http://sportbuzzer.weser-kurier.de/bezirksliga-bremen/artikel/lemwerder-mit-last-minute-sieg/51509/94

