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BTS Neustadt II - SV Lemwerder (1:0) 2:4                               

Starke zweite Halbzeit sichert den verdienten Erfolg! 

 
 

„Das wird ein enges Spiel, wir müssen konzentriert sein 

und Geduld haben“, ahnte Norman Stamer im Vorge-
spräch mit der Presse. Dennoch wurde seine Mannschaft 
in einschlägigen Medien als klarer Favorit gehandelt. 
Nach Einschätzung des SVL-Trainers „wird jedoch die 
Kondition auf dem schwer bespielbaren Rasenplatz eine 
wichtige Rolle spielen, deswegen ist absoluter Kampfgeist 
gefragt.“   
Fast alle Stamer-Prognosen wurden dann auch tatsäch-
lich Realität – bis auf eine ganz wesentliche Vorhersage. 
Die Partie an der Erlenstraße konnte nämlich  nicht auf 
dem durchweichten Rasenplatz stattfinden sondern wurde 
auf den Grandplatz verlegt. Doch dieses Geläuf hatte die 
Bezeichnung Fußballfeld absolut nicht verdient. Mit tiefen 
Pfützen und Kuhlen übersät erlaubte der Platz zu keiner 
Zeit ein flüssiges Kombinationsspiel. Und mit diesen wid-
rigen Bedingungen hatte anfänglich vor allem unsere 
Mannschaft erhebliche Probleme.  
Die frühe Führung des Gastgebers resultierte allerdings 
aus einem Glückstreffer. Lukas Karagiannidis wagte aus 
30 Metern einen Distanzschuss und das Leder klatschte 
von der Unterkante des oberen Aluminiums hinter SVL-
Keeper Oliver Jung über die Linie (5.). Dadurch stand die 
Stamer-Truppe bereits nach wenigen Minuten unter Druck 
und brauchte auch geraume Zeit um sich von diesem 
Schock zu erholen. Im Verlauf  der ersten Halbzeit wur-
den dann doch noch drei SVL-Möglichkeiten registriert, 
die jedoch keine Ergebniskorrektur brachten.  
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Kurz nach dem Seitenwechsel schien sich dann die Wende anzubahnen. Mit einem sehenswerten Solo über 
das halbe Spielfeld  marschierte Felix Maas in den gegnerischen Strafraum. Der anschließende Doppelpass 
mit Daniel Bahlhorn verdiente die Note „schulmäßig“ und der Abschluss des SVL-Defensivspielers bedeutete 
schließlich den 1:1 Ausgleich (47.). Danach beherrschte die Stamer-Truppe mehr und mehr das Spielge-
schehen und verbuchte auch eine Vielzahl hochkarätiger Möglichkeiten. Die beste Gelegenheit bot sich dem 
frei gespielten Ashford Bernett, sein Schuss aus halbrechter Position landete jedoch in der zweiten Etage 
(64.). Die Strafe für diesen Fauxpas folgte fast postwendend: Bei einem BTS-Eckstoß leistete sich die SVL-
Defensive einen krassen Stellungsfehler und der völlig frei stehende Jan-Davin Port köpfte das Leder zum 
2:1 in die Maschen (65.). Doch es spricht für die Moral innerhalb der Stamer-Truppe, dass sie den zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr erwarteten Rückschlag verdaute. Mit der beginnenden Schlussphase entwickelte sich 
nämlich Einbahnstraßen Fußball Richtung Neustädter Tor. Für den Ausgleich zeichnete der eingewechselte 
Vincent  Edler verantwortlich: Einen von BTS-Keeper Kozubik abgewehrten Pendzich-Schuss schob er im 
Nachsetzen zum 2: 2 in den BTS-Kasten (80.). Dass unsere Mannschaft jetzt mehr wollte als nur ein Remis 
zeigte sie in der restlichen Spielzeit. Denn gegen die stürmischen SVL-Attacken konnte sich die BTS-Abwehr 
nur noch mit vollem körperlichem Einsatz erwehren. Eine dieser Aktionen wertete Schiedsrichter Schuster als 
unerlaubtes Handspiel und zeigte sofort auf den ominösen Punkt. Gewohnt sicher verwandelte Bastian Wen-
dorff den Elfmeter zu 3:2 Führung des SVL (83.). Den Schlusspunkt setzte schließlich 180 Sekunden später 
Björn Swyter. Allein vor dem Neustädter Kasten auftauchend hatte er keine Mühe das Spielgerät zum 4:2 
über die Linie zu schieben (86.)  
Mit diesem Dreier bleibt unsere Mannschaft weiterhin im Geschäft. Soll heißen: Der Aufstieg ist nach wie vor 
möglich. Doch wie schon mehrfach erwähnt: Die wahrscheinlich entscheidenden Partien um den Sprung in 
die Landesliga  stehen ihr noch bevor. Gegen den SV Hemelingen wird es am 26. April möglicherweise  zum 
ersten „Showdown“ kommen. 14 Tage später (10. Mai) gastiert dann der momentan äußerst stabil wirkende 
BSC Hastedt im SFZ. Ob der „Aufstiegskampf“ für die Stamer-Truppe bis dahin immer noch Realität ist, hat 
sich möglicherweise schon vorher entschieden. Oder auch nicht!! 
Nominelle Aufstellung: Oliver Jung, Tim Kruse-Heidler, Fabio Forstmann, Florian Radzun, Felix Maas, Ste-
fan Klaassen, Patrick Pendzich, Ashford Bernett  (ab 89. Minute Sezer Uyar), Bastian Wendorff, Jascha Beg-
kondu (ab 46. Minute Björn Swyter), Daniel Bahlhorn (ab 70. Minute Vincent Edler).  
Tore: 1:0 (5.), 1:1 Felix Maas (47.), 2:1 65.), 2:2 Vincent Edler (80.) 2:3 Bastian Wendorff (Strafstoß/83.), 2:4 
Björn Swyter (86.).  
Schiedsrichter: Jacob Schuster (SV Werder) brachte die vor allem in der Schlussphase äußerst hektische 
Partie gut über die Bühne.  (Bericht hwn) 
 

 

 

 

 

 
 

http://sportbuzzer.weser-kurier.de/magazin/siegesserie-ausbauen/49076

