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Geestemünder TV – SV Lemwerder (0:4) 0:8     
Der erwartete Pflichtsieg – mehr nicht!  

 
 

Wer Beispiele für absolut unnötige Niederlagen braucht, 
wird auf der Webseite unserer Mannschaft bei den Spiel-
berichten fündig. Gleich vier Mal spendierte sie in den 
ersten fünf Partien den beileibe nicht besseren Gegnern 
überflüssigerweise die Punkte. Doch beim Auftritt Num-
mer sechs offenbarte die Truppe von Norman Stamer, 
dass sie keinesfalls gewillt ist, zum Kreis der potentiellen 
Abstiegskandidaten zu gehören. Endlich, so könnte man 
nunmehr konstatieren, endlich scheint - wie freilich schon 
nach dem Auswärtssieg in Buntentor gehofft - der Knoten 
geplatzt. Zugegeben - der Geestemünder TV zählt sicher-
lich nicht zur Beletage in der Bezirksliga, kämpft in dieser 
Saison mit absoluter Sicherheit nur um den Klassenerhalt 
und kann deswegen auch kein endgültiger Maßstab für 
das Leistungsvermögen unserer Mannschaft sein. Doch 
diese Feststellung soll den Sieg der SVL-Truppe keines-
falls schmälern. Wie auch bei allen Auftritten zuvor kämp-
ferisch engagiert, zeigte sie - zeitweilig zumindest im ers-
ten Abschnitt - auch spielerisch eine Vorstellung, die sich 
die Note „weiter so“ verdiente. Doch trotz des Kanter-
siegs war Norman Stamer nicht vollauf zufrieden - und 
das völlig zu Recht. 
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 Wendorff Weinmann  
 

„Wir produzieren im offensiven Aufbau durch ungenaue Abspiele immer noch zu viele Fehler“, bilanzierte er 
nach dem Abpfiff. Zudem kritisierte der SVL-Coach die mangelhafte, ja sogar schlampige Chancenverwer-
tung seiner Elf. Und in der Tat: Dem SVL-Team boten sich gegen eine läuferisch total überforderte GTV-
Defensive Möglichkeiten in Hülle und Fülle für einen zweistelligen Erfolg. Allen voran Goalgetter Tim Wein-
mann, der indes ungewohnt viele Fehlversuche verzeichnete.  
Das SVL-Gastspiel in Bremerhaven bot bereits nach 30 Sekunden die erste spektakuläre Szene, als ein 
Weitschuss von Bastian Wendorff das obere Aluminium des GTV-Gehäuses touchierte (1.). Wenig später 
markierte er dann mit einem 30m-Freistoß das 0:1 (5.). Nur 120 Sekunden später zeichnete Bastian Wendorff 
auch für den nächsten Treffer verantwortlich: Die Konfusion der GTV-Abwehr nutzte er und bugsierte das 
Leder zum 0:2 in die Maschen (7.). Treffer Nummer drei ging auf das Konto von Tim Weinmann, der ein prä-
zises Zuspiel von Jascha Begkondu zum 0:3 vollendete (16.). Damit war diese Begegnung bereits nach gut 
einer Viertelstunde gelaufen, für Spannung sorgte nur noch die Frage nach der Ergebnishöhe. Vor allem als 
Bastian Wendorff mit seinem Hattrick durch einen souverän verwandelten Elfmeter - zuvor wurde Nurettin 
Yavuz im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht - bereits in der 24. Minute  für das 0:4 sorgte. Freilich blieb 
das jetzt erwartete SVL-Schützenfest aus weil - wie schon eingangs erwähnt - massenhaft beste Torchancen  
versiebt wurden.  
Nach dem Seitenwechsel verschanzte sich der im Offensivbereich absolut harmlose Gastgeber (SVL-Keeper 
Oliver Jung wurde während den gesamten 90 Minuten nicht ein einziges Mal ernsthaft geprüft) mehr und 
mehr vor seinem eigenen Gehäuse und war eigentlich nur noch auf Schadensbegrenzung bedacht. Speziell 
in dieser Phase ließ das SVL-Team gegen einen schwer angeschlagenen Gegner freilich die allerletzte Be-
harrlichkeit vermissen. So dauerte es immerhin bis zur 64. Minute ehe Kevin Schmidtke aus einem Gewühl 
heraus das 0:5 markierte. Das Tor des Tages durfte indes Sezer Uyar für sich verbuchen. Fast von der Eck-
fahne überwand er GTV-Keeper  Wackernah mit einem Flachschuss zum 0:6 (77.). Ein fast schon schulmä-
ßiger Doppelpass zwischen Jonathan Semrok und dem Torschützen Felix Maas ging dem 0:7 voraus (78.). 
Und letztlich hatte auch Tim Weinmann noch sein zweites Erfolgserlebnis als er eine zentimetergenau Her-
eingabe von Felix Maas aus Nahdistanz nur noch über die Linie schieben brauchte (89.)  
Fazit: Nach diesem Erfolg, mit dem unsere Mannschaft die Abstiegsränge verlassen hat,  stehen jetzt zwei 
Heimspiele auf dem Programm (17. August gegen den SC Lehe-Spaden und 24. August gegen den 
Geestemünder SC), die mit der optimalen Ausbeute - und das ohne wenn und aber - beendet werden müs-
sen. Mit diesem  Punkteposter kann dann auch das Auswärtsspiel bei Tura Bremen drei Wochen später 
(Samstag, 30. August 16 Uhr) mit gewonnenem Selbstbewusstsein in Angriff  genommen werden. 
Nominelle Aufstellung: Oliver Jung, Jonathan Semrok, Florian Radzun, Fabio Forstmann, Kevin Schmidtke 
(ab 69. Minute Björn Swyter), Jascha Begkondu, Stefan Klaassen (ab 69. Minute Felix Maas), Patrick Pend-
zich, Nurettin Yavuz (ab 62. Minute Sezer Uyar), Bastian Wendorff, Tim Weinmann. 
Tore: 0;1 Bastian Wendorff (5.), 0:2 Bastian Wendorff (7.), 0:3 Tim Weinmann (16.), 0:4 Bastian Wendorff 
(Strafstoß/24.). 0:5 Kevin Schmidtke (64.), 0:6 Sezer Uyar (77.), 0:7 Felix Maas (78.). 0:8 Tim Weinmann 
(89.).  
Schiedsrichter: Ramazan Denkgelen (BSC Grünhöfe) mit einer absolut souveränen Vorstellung.  
Tabelle: Hier  
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