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SV Lemwerder klopft nach Auswärtssieg oben an                                                                          
Bezirksliga-Team aus der Wesermarsch lehrt Bremer Teams das Fürchten             
Die in der Bezirksliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder schreiben ihre erstaunli-
che Geschichte mit unvermindertem Elan weiter. Die Mannschaft von Trainer Norman Stamer 
gewann am Sonnabend das Auswärtsspiel beim TV Walle mit 4:2 (2:1). Damit hat der Aufsteiger 
bereits 35 Punkte auf dem Konto. Der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz beträgt gerade mal drei 
Punkte. „Wir haben einen Lauf“, sagte Stamer. „Es macht einfach richtig Spaß.“                                                                                                                        
Schließlich hatte seine Mannschaft gegen Walle gezeigt, dass sie kämpfen kann und ein Urver-
trauen in die eigene Stärke mitbringt. Schon in der 6. Minute hatte Aziz Karlidag Walle nach einer 
Ecke in Führung geschossen. „Da hat die Zuteilung nicht gepasst“, sagte Stamer. Aber seine 
Mannschaft spielte unaufgeregt weiter. Schon in der 11. Minute glich Bastian Wendorff mit einem 
direkt verwandelten Freistoß aus. Drei Minuten später nickte Tim Weinmann eine Flanke Sezer 
Uyars ein. „Das war klasse“, meinte Stamer.                                                                                  
Anschließend sahen die Zuschauer auf dem kleinen Platz „viel Tennis“, wie es Lemwerders Trai-
ner formulierte. Die Teams spielten lange Bälle, die Zweikämpfe waren intensiv. Kurz nach der 
Pause erhöhte Tim Weinmann auf 3:1 (52.). Drei Minuten später traf erneut ein Spieler aus Lem-
werder – diesmal ins eigene Tor. Florian Radzun hatte eine Hereingabe unglücklich in den eige-
nen Kasten bugsiert. Aber wie schon nach dem 0:1 spielte Lemwerder ruhig weiter. Die Gäste 
gewannen die Mehrzahl der Zweikämpfe und gestatteten Walle kaum Chancen. Jonathan Semrok 
machte mit dem 4:2 in der 66. Minute alles klar.                                                                           
Stamer war von seiner Mannschaft begeistert. Sie habe auch nach dem Rückstand an ihre eigene 
Stärke geglaubt. „Die Tabelle lügt nach 19 Spieltagen nicht“, sagte er. „Wir wollen bis zum Winter 
so viele Punkte wie möglich holen. Wenn die Jungs es wirklich wollen, können wir etwas errei-
chen.“ Das ist nichts anderes als eine Kampfansage.  

 
DIE NORDDEUTSCHE vom 11.11.2014 

Lemwerder bleibt oben dran                                   
Gegentore beim 4:2 gut wegesteckt                                                    
Die Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga ist durch. Und durch den 4:2-Sieg beim TV Bremen-Walle 1875 

trennen den SV Lemwerder, Aufsteiger aus der Kreisliga A, nur vier Punkte von einem Aufstiegsplatz. 

Schon in der vergangenen Woche, nach dem 4:0-Heimerfolg gegen die TuS Schwachhausen, hatte Lem-

werders Trainer Norman Stamer von der Entwicklung seiner Mannschaft in dieser Saison geschwärmt.                                                       
Zunächst einmal wurde die Euphorie beim SVL aber etwas gedämpft, denn in der sechsten Minute erzielte 

Walles Aziz Karlidag das 1:0. Allerdings glich Bastian Wendorff mit einem sehenswerten Freistoßtreffer 

nur fünf Minuten später für die Gäste aus. Kurz darauf war es wieder einmal Goalgetter Tim Weinmann, der 

den 2:1-Führungstreffer für Lemwerder markierte. Nach einer Flanke von Sezer Uyar brachte er den Ball 

mit einer Bogenlampe per Kopf im Kasten der Gastgeber unter (14.). Im ersten Durchgang vergab Wein-

mann noch zweimal die Chance, auf 3:1 zu erhöhen. Stamer war zufrieden: „Wir waren eigentlich immer 

gefährlich. Wir haben uns gute Möglichkeiten erspielt.“                                        
Nur sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit eroberte Lemwerder im Mittelfeld den 

Ball. Erneut wurde Weinmann steil geschickt, lief alleine auf Walles Torwart Sven Gätje zu und besorgte 

das 3:1 (52.). „Zu dem Zeitpunkt dachten wir eigentlich die Sache wäre durch“, so Stamer. Doch dem war 

nicht so. Nur drei Minuten nach Lemwerders drittem Tor unterlief Kapitän Florian Radzun ein Eigentor 

zum 2:3 (55.). Lemwerder ließ sich vom Anschlusstreffer jedoch nicht beirren, Jonathan Semrok gelang 

nach Vorlage von Peter Jascha Begkondu mit einem Linksschuss der Treffer zum 4:2-Endstand (66.).   
„Es war das erwartet schwere Spiel. Aber ich denke, dass wir am Ende verdient gewonnen haben. Nun müs-

sen wir die Leistung gegen Lesum am kommenden Wochenende bestätigen“, sagte Stamer. 
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