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ATS Buntentor - SV Lemwerder (0:1) 0:1    
Ist der Knoten jetzt geplatzt?  

 
 

Nach den ersten drei Spielen war es wohl die Hauptauf-
gabe von Trainer Norman Stamer, seine verständlicher-
weise geknickten Schützlinge moralisch wieder aufzurich-
ten. Denn nach diesen drei Partien hatten sie - trotz stets 
solider Vorstellungen - den Platz jedes Mal unnötiger-
weise als Verlierer verlassen müssen. Zweifelsohne ver-
hallte der Stamer-Aufruf an die Disziplin nicht ungehört 
(siehe auch NWZ-Vorschau), deswegen  konnte seine 
Truppe den nächsten Knockdown verhindern. Mit einer 
kämpferisch, zeitweilig aber auch spielerisch resoluten 
Vorstellung eroberte die SVL-Truppe im Auswärtsspiel 
gegen den ATS Buntentor nicht nur den ersten Sieg, 
gleichzeitig verbuchte sie damit die ersten drei Zähler auf  
ihrem Konto. Bei der vorweg genommenen Analyse muss 
allerdings konstatiert werden, dass dieser Dreier in der 
Schlussphase am seidenen Faden hing. Im ersten Ab-
schnitt das klar spielbestimmende Team, offenbarte unse-
rer Mannschaft gegen Spielende wieder einmal einige 
Konzentrationsmängel. Die Ursache dafür sieht der SVL-
Coach in der immer noch nicht hundertprozentigen Fit-
ness: „Meine Jungs müssen einfach erkennen, dass wir 
im Training noch härter an uns arbeiten müssen um auch 
enge Spiele souveräner für uns entscheiden zu können“.  
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Ohlzen Schulze Radzun Forstmann 

 
 

   
 
 
 

 

Begkondu Semrok Pendzich Bahlhorn 
                                               

  

 

 Wendorff Weinmann  

 

Die erste nennenswerte Szene in dieser Partie resultierte aus der 16. Minute. Nach seinem tollen Solo schei-
terte Tim Weinmann jedoch am glänzend reagierenden ATS-Keeper Bastian Okrongli. Nur wenig später eine 
fast identische Situation, wiederum entschärfte der Schlussmann des Gastgebers den Schuss des SVL-
Mittelstürmers (23.). Hochkaräter Nummer drei für den SVL wurde in der 31. Minute notiert. Dieses Mal jagte 
Jascha Begkondu das Spielgerät überhastet von der Strafraumgrenze aus am ATS-Kasten vorbei. Kurz da-
nach der Auftritt von Bastian Wendorff, seinen knallharten 20m-Freistoß konnte Okrongli nur mit Mühe ab-
wehren. 180 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff dann doch noch die verdiente SVL-Führung. Einen exakt getim-
ten  Steilpass von Florian Radzun erlief Tim Weinmann und der SVL-Goalgetter hob das Leder über den aus 
seinem Kasten herausstürzende ATS-Torhüter mit technischer Präzision zum 0:1 ins Netz. (42.). Ganz klare 
Möglichkeiten für die Hausherren wurden bis zum Seitenwechsel nicht registriert, insofern war die Führung 
für unsere bis zu diesem Zeitpunkt total verdient.  
Nach Wiederanpfiff wurde allseits ein stürmisch attackierender Gastgeber erwartet. Doch zunächst kontrol-
lierte das taktisch stabil gestaffelte SVL-Team weiterhin das Geschehen. Vor dem Kasten von Jannik Ra-
schen wurden deswegen nur zwei halbwegs gefährliche Szenen verzeichnet. Das Gegenteil auf der anderen 
Seite: Die beste Chance zu einem Treffer bot sich bei einem Konter dem mit einem schulmäßigen Doppel-
pass freigespielten Jonathan Semrok. Sein Schuss aus Nahdistanz klatschte jedoch an den Pfosten (70.). 
Dass die restliche Spielzeit für die anwesenden SVL-Fans dann doch noch zur Zitterpartie wurde ist bereits 
eingangs erwähnt…(siehe oben).  
Nominelle Aufstellung: Jannik Raschen, Mirko Ohlzen, Matthias Schulze, Florian Radzun, Fabio Forst-
mann, Jascha Begkondu, Jonathan Semrok, Patrick Pendzich, Daniel Bahlhorn (ab 62. Minute Malte Wein-
mann), Bastian Wendorff (ab 78. Minute Cahit Kara), Tim Weinmann (ab 89. Minute Sezer Uyar).  
Tore: 0:1 Tim Weinmann (42.).  
Schiedsrichter: Holger Launert (TV Bremen-Walle).  

 
 

http://www.nwzonline.de/wesermarsch/lokalsport/lemwerder-will-endlich-punkten_a_16,0,2838749316.html

