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TuS Komet Arsten - SV Lemwerder 0:1 (1:2)                   
Ein verdienter Sieg durch eine Klasseleistung! 

 
 

Wir sind Außenseiter und haben deswegen nichts zu ver-
lieren“ konstatierte Norman Stamer vor der Partie beim 
TuS Komet Arsten. Dennoch peilte der SVL-Coach zu-
mindest einen Punkt an, um möglicherweise den Sprung 
auf einen einstelligen Tabellenplatz zu realisieren. Eine 
derartige Spekulation war nach der überzeugenden Vor-
stellung des Stamer-Teams am vergangenen Spieltag. 
auch keineswegs illusorisch.  
Doch es kam dann noch viel besser: Durch einen 2:1 Sieg 
gegen den auftiegsambitionierten Gastgeber sicherte sich 
unsere Mannschaft nicht nur alle drei Zähler, sie  hat da-
mit punktemäßig auch den Anschluss an die obere Tabel-
lenhälfte geschafft. Deswegen nicht verwunderlich, dass 
nach dem Schlusspfiff im Kreis des SVL-Kollektivs nur 
strahlende Gesichter zu beobachten waren. Selbst der mit 
Lob stets sparsame SVL-Coach attestierte seinen Schütz-
lingen „das bislang beste Saisonspiel“, hatte aber den-
noch einen Kritikpunkt in petto: „Wenn wir unsere Konter 
besser nutzen, wäre schon frühzeitig alles klar gewesen“. 
Tatsächlich war diese Randbemerkung nicht ganz unbe-
rechtigt, denn zwei, drei oder sogar vier Gegenstöße wur-
den ziemlich leichtfertig vertan. Insgesamt zeigte sich 
Norman Stamer mit der Vorstellung seiner Truppe aber 
hoch zufrieden. „Die im Training immer wieder intensiv 
geübten Spielzüge zeigen jetzt ihre Früchte, vor allem in 
unserer Spieleröffnung sind deutliche Fortschritte erkenn-
bar. Auch konditionell sind wir auf einem guten Level, jetzt 
gilt es diese Basis noch weiter zu verbessern“. 
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Freilich mussten die SVL-Fans im TuS-Stadion in der Anfangsphase zittern. Denn die Hausherren waren 
scheinbar wild entschlossen, ihren Gegner frühzeitig zu überrollen. Doch diese Attacken erwiesen sich - oh-
ne wirkliche Gefahr für das Gehäuse von Keeper Oliver Jung bringend  - nach rund zehn Minuten gegen eine 
immer sattelfester agierende SVL-Defensive mehr und mehr als Strohfeuer. So blieb ein Kopfball an den 
Außenpfosten des SVL-Gehäuses die einzig echte Torchance des Gastgebers (30.). Mit einem energischen 
Solo erarbeitete sich Tim Weinmann auf der Gegenseite die Möglichkeit zur Führung, scheiterte jedoch an 
TuS-Keeper Schultka (38.). Doch wenig später bot die SVL-Offensive einen schulmäßigen Spielzug fast wie 
aus dem Lehrbuch. Der für den verletzten Daniel Bahlhorn (Rippenprellung) eingewechselte Björn Swyter 
legte Tim Weinmann einen „Zuckerpass“ auf und der Mittelstürmer jagte das Leder aus 10 Metern zum 0:1 in 
die Maschen (44.).  
Nach dem Seitenwechsel blieb die Szenerie weitgehend unverändert, die Stamer-Elf hatte das Spielgesche-
hen meist fest im Griff. Nach einem Freistoß von Jascha Begkondu verfehlte der Kopfball von Florian Radzun 
nur knapp sein Ziel (56.). Doch 60 Sekunden später dann doch das überfällige 0:2. Eine exakte Vorlage von 
Tim Weinmann bugsierte Bastian Wendorff mit einem Flachschuss  über die Linie (57.). Logischerweise setz-
te die Truppe von TuS-Coach Dieckermann in der Schlussphase total auf Offensive  um die drohende Heim-
niederlage noch abzuwenden. Und die TuS-Truppe wurde für ihren Kampfgeist belohnt, denn Moritz Schulz 
gelang in der 80. Minute der 1:2 Anschlusstreffer. An der jetzt hektisch werdenden Schlussphase hatte auch 
der Unparteiische maßgeblichen Anteil. Zunächst annullierte er fälschlicherweise einen regulären SVL-
Treffer von Bastian Wendorff zum 1:3 wegen angeblicher Abseitsstellung und nur eine Uhrzeigerumdrehung 
später ereilte die Hausherren - in diesem Fall allerdings aus glasklarer Abseitsstellung - das gleiche Schick-
sal. So blieb es am Ende beim verdienten Erfolg für die Stamer-Truppe, die nunmehr am kommenden Sonn-
tag im heimischen Sport- und Freizeitzentrum gegen den FC Union 60 II ihre momentan viel versprechende 
Ausgangslage weiter verbessern kann. 
Nominelle Aufstellung: Oliver Jung, Mirko Ohlzen, Matthias Schulze, Florian Radzun, Felix Maas, Jascha 
Begkondu (ab 77. Minute Eddi Albert), Patrick Pendzich, Jonathan Semrok, Daniel Bahlhorn (ab 40. Minute 
Björn Swyter), Bastian Wendorff (ab 87. Minute Frank Schach), Tim Weinmann.  
Tore: 0:1 Tim Weinmann (44.), 0:2 Bastian Wendorff (57.), 1:2 (80.).  
Schiedsrichter: Ralf Piochacz  (FC Huchting). 
Fotostrecke (21 Fotos) auf Sport Buzzer hier 

 

 

http://sportbuzzer.weser-kurier.de/magazin/komet-verliert-gegen-lemwerder/26761

