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 NORDWEST-ZEITUNG vom 16. März 2015 

Lemwerder bleibt auf Siegerstraße                                                                                                 
Am Sonntag haben die Fußballer des SV Lemwerder mit 2:0 (1:0) beim SC Weyhe gewonnen. Mit 
diesem Sieg hat der SVL sein Ziel erreicht: Die Lemwerderaner haben 50 Zähler auf dem Konto 
und belegen Platz vier der Bezirksliga Bremen. „Was will man mehr – außer vielleicht einen der 
ersten drei Plätze?“, sagte SVL-Trainer Norman Stamer.                                                                    
Die Gäste gingen früh in Führung: Kevin Schmidtke traf nach einem Eckball von Bastian Wendorff 
zum 1:0 (4.). Trotzdem fand der SVL nicht richtig ins Spiel. „Wir waren nicht ganz da“, sagte Sta-
mer. Weyhe drückte, aber die Lemwerderaner konnten jede brenzlige Situationen souverän klä-
ren.                                                                                                                                                    
In der zweiten Hälfte drehte die Stamer-Elf auf: Sie lauerte geschickt auf Konter und verbuchte 
viele gute Möglichkeiten. Doch erst in der 85. Minute machte sie den Sack zu: Stefan Klaasen traf 
aus 35 Metern zum 2:0-Endstand. „Wir hätten das Spiel schon früher entscheiden können, aber 
ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft“, sagte Stamer.                                       
Am nächsten Spieltag empfangen die Lemwerderaner den Tabellenletzten FC Sparta Bremer-
haven II. „Auch da müssen wir alles geben“, kündigte Stamer schon einmal vorsichtshalber an.  

 DIE NORDDEUTSCHE vom 17.3.2015 

Lemwerder kratzt an Aufstiegsrang                                          
Manch einer beim Fußball-Bezirksligisten SV Lemwerder mag jetzt ins Träumen geraten. Nach dem jüngs-

ten 2:0-Auswärtssieg beim SC Weyhe hat der Aufsteiger als Tabellenvierter bereits 50 Pluspunkte gesam-

melt. Der dritte Rang, der noch zum Aufstieg in die Landesliga berechtigt, ist nur noch eine Handbreit ent-

fernt.                                                                                                                                                               

Was seine Mannschaft als Aufsteiger aus der Kreisliga A (Stadtliga) bislang geleistet habe, sei fantastisch 

sagt Trainer Norman Stamer. Und sollte sie am Ende der Saison tatsächlich einen Aufstiegsplatz belegen 

„wäre das der pure Wahnsinn“. Doch Stamer ist auch Realist genug, um auf dem Teppich zu bleiben. Noch 

hat die Wesermarsch-Elf zehn Saisonspiele zu bestreiten. Und in denen gelte es, stets konzentriert zu Werke 

zu gehen, sagt Stamer, der mit dem Gastauftritt beim Tabellenachten SC Weyhe zufrieden war. Nicht mehr 

und nicht weniger. Denn der 2:0-Auswärtssieg war keinesfalls dazu geeignet, in Euphorie zu verfallen.                                                                                                                                             

Zwar gingen die Gäste schnell in Führung, weil Kevin Schmidt bereits in der vierten Minute einen von Ka-

pitän Bastian Wendorff getretenen Eckball im zweiten Anlauf im Tor der Gäste unterbrachte. Doch danach 

war die mittelmäßige Partie sehr ausgeglichen. Mit verteilten Chancen hüben wie drüben.                                         

Stamer wechselte zu Beginn des zweiten Durchgangs seinen Routinier Stefan Klaassen für Felix Maas ein. 

In der Hoffnung, damit den Offensivdruck seiner Mannschaft erhöhen zu können. Die zeigte sich auch prä-

senter als in den ersten 45 Minuten, hätte aber aus den Torchancen zwischen der 55. und 65. Minute mehr 

machen müssen, hatte sich Stamer notiert. Fünf Minuten vor dem Abpfiff konnte er jedoch aufatmen. Da 

zahlte sich die Einwechslung von Stefan Klaassen aus, der mit einem fulminanten Schuss aus 35 Metern das 

zweite Tor für den SV Lemwerder erzielte. Der Auswärtserfolg für seine Mannschaft entspreche den ge-

zeigten Leistungen, bilanzierte Stamer.                                                                                                                                                        

Am kommenden Sonntag stehen die Chancen für den SV Lemwerder gut, drei weitere Pluspunkte zu kassie-

ren. Dann muss der abgeschlagene Tabellenletzte FC Sparta Bremerhaven II, der gerade gegen Lesum sei-

nen zweiten Saisonsieg feierte, in der Wesermarsch antreten. Nach einem Sieg darf dort weiter geträumt 

werden.  
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