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SV Lemwerder – ATS Buntentor 4:0) 6:1                              
Ein souveräner Sieg am letzten Spieltag vor der Winterpause.   

Fast sensationeller Lohn ist Platz  vier! 

 
 

Sie überwintert nicht nur auf Platz vier, sie 
hält zudem Anschluss nach ganz oben.  
Mit „sie“ ist unsere Mannschaft gemeint, die im 
heimischen Sport- und Freizeitzentrum einen 
hochverdienten und zu keiner Zeit gefährdeten 
6:1 Sieg gegen den ATS Buntentor auf ihrem 
Konto verbuchte. Mit diesem Dreier eroberten 
die Schützlinge von Norman Stamer den vierten 
Tabellenplatz und haben weiterhin Sichtkontakt 
zu den oberen Rängen. Die jetzt folgende Win-
terpause kommt dem SVL-Coach und seiner 
Truppe sicherlich nicht ganz ungelegen, denn in 
jüngster Vergangenheit wurde das Team durch 
mehr oder minder schwere Verletzungen arg 
gebeutelt. Deswegen die Hoffnung, dass sich 
bis zur Fortsetzung der Punktspiele am 22. Feb-
ruar 2015 beim Geestemünder SC das Lazarett 
– bis auf den mit Kreuzbandriss länger ausfal-
lenden Tim Weinmann – restlos geleert hat. In-
sofern auch das „Daumendrücken“, dass beim 
kommenden Bremen-Nord-Cup keine neuerli-
chen Blessuren Einzug halten.  
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Ohlzen Schulze    Radzun Maas 
 

   

 

     Semrok   Pendzich  

      
Forstmann  Wendorff Begkondu 

 

 

 

 Kr.-Heidler  

Eigentlich war die Partie gegen den abstiegsbedrohten Gast aus der Bremer Neustadt bereits nach knapp 
einer halben Stunde entschieden. Denn zu diesem Zeitpunkt führte unsere Mannschaft schon mit 4:0 und 
hatte gewissermaßen „alles im Griff“. Freilich wurde kurz  danach der an diesem Tag einzige Kritikpunkt no-
tiert. Zwei eklatante Leichtsinnsfehler der SVL-Defensive bescherten dem ATS Buntentor gleich zwei gute 
Möglichkeiten, die Keeper Jannik Raschen jedoch mit Glanzparaden ausbügelte. Das blieben während den 
gesamten 90 Minuten freilich die einzig erwähnenswerten Chancen für die Gäste. 
Ganz anders die Szenerie auf der Gegenseite. Ein Schlenzer von Jascha Begkondu aus halbrechter Position 
über ATS-Keeper Linus Fischer hinweg - ob so gewollt oder einfach vom Glück begünstigt - fand den Weg 
zum 1:0 ins Netz (11.). Auch am nächsten Treffer war der SVL-Mittelfeldspieler maßgeblich beteiligt. Im ATS-
Strafraum wurde er regelwidrig gefällt und Bastian Wendorff verwandelte den fälligen Elfmeter gewohnt sou-
verän zum 2:0 (20.). Seine Kopfballstärke zeigte nur 180 Sekunden später Florian Radzun. Einen Eckstoß 
von Bastian Wendorff nickte er zum 3:0 über die Linie (23.). Die zeitweilige Konfusion innerhalb der wenig 
souverän wirkenden ATS-Abwehr offenbarte auch das 4:0: Aus einem Gewühl heraus brauchte Mirko Ohlzen 
das Leder aus Nahdistanz nur noch über die Linie zu schieben (27.). Kurz danach leistete sich allerdings 
ausgerechnet Mannschaftskapitän Florian Radzun - sonst stets ein Garant für Zuverlässigkeit - gleich zwei-
mal einen völlig ungewohnten Lapsus, beide Ausrutscher blieben jedoch, dank Jannik Torhüter Jannik Ra-
schen, ohne Folgen.  
Nach dem Seitenwechsel war der ATS Buntentor gut 20 Minuten sichtbar engagiert um eine Resultatskorrek-
tur bemüht und hatte in dieser Phase auch mehr Ballbesitz. Doch wie tatsächliche Effektivität aussieht, zeigte 
dann die 60. Minute: Ein 30m-Freistoß von Tim Kruse-Heidler landete - an Freund und Feind vorbei - zum 
5:0 im langen Eck des ATS-Gehäuses. Und nur eine Uhrzeigerumdrehung weiter krönte Bastian Wendorff 
seine Leistung mit dem Kopfballtreffer zum 6:0 (61.). Somit hatte der Ehrentreffer für die Gäste zum 6:1 in 
der 90. Minute nur noch rein statistischen Wert. (Bericht hwn)  

Nominelle Aufstellung: Jannik Raschen, Mirko Ohlzen, Matthias Schulze, Florian Radzun, Felix Maas, Jo-
nathan Semrok, Patrick Pendzich, Fabio Forstmann (ab 46. Minute Vincent Edler), Bastian Wendorff, Jascha 
Begkondu, Tim Kruse-Heidler (ab 81. Minute Eddi Albert). 
Tore: 1:0 Jascha Begkondu, 2:0 Bastian Wendorff (Strafstoß/20.). 3:0 Florian Radzun ((23.), 4:0 Mirko Ohl-
zen (27.), 5:0 Tim Kruse-Heidler (60.), 6:0 Bastian Wendorff (61.). 6:1 (90.). 
Schiedsrichter: Georg Trebin (SAV) mit einer fehlerlosen und deswegen souveränen Vorstellung. 

 

 

Schon jetzt sollten sich alle Fußball-Fans in ihrem Terminkalender ein hochka-
rätiges Event notieren. Am Wochenende 10./11. Januar findet nämlich in der 
Lemwerderaner Ernst-Rodiek-Halle der „27. Bremen-Nord-Cup“ statt. Sämtli-
che Details zu diesem Turnier (Spielpläne Qualifikation, Hauptrunde und das 
Drumherum) sind auf unserer Webseite zu finden.  

Einfach hier anklicken 

http://www.svlemwerder-fussball.de/herrenturniere1415.html
http://www.svlemwerder-fussball.de/herrenturniere1415.html


 

 
 

 

 
 

 

WESER-KURIER vom 4. Dezember 2014 (von Stefan Freye) 

Ein Winter voller Ideen und Ruhe                                               

Bezirksliga-Aufsteiger SV Lemwerder spielt überraschend stark                                                                      

Torjäger Weinmann fällt lange aus                                                         
Es gibt viel zu tun für Norman Stamer in diesen Tagen. Schließlich geht in 

rund fünf Wochen der Bremen-Nord-Cup über die Bühne, das traditionelle 

Hallenfußballturnier in Lemwerder. Also sind der 36-Jährige und die anderen 

Mitglieder des gastgebenden Sportvereins mit der Organisation dieses Events 

beschäftigt. Allerdings tanzt Stamer noch auf einer anderen Hochzeit. Er ist 

schließlich auch der Trainer der 1. Herren des SV Lemwerder, und die über-

rascht gerade als Tabellensechster der Bezirksliga.  
Ein bisschen wundert ihn das selbst: „Wir hatten eigentlich einen schlechten Start.“ Richtig. Als 

Aufsteiger aus der Kreisliga A und mit entsprechender Euphorie hatte Lemwerder im Juli die Punkt-

spielserie aufgenommen – um dann die ersten drei Partien zu verlieren. Das bedeutete den 17. Platz 

unter den damals noch 20 Teams. Viel schlechter hätte es gar nicht beginnen können. Es folgte ein 

1:0 in Buntentor, dem sich allerdings gleich die vierte Niederlage anschloss (0:1 gegen SAV II). 

Wohl niemand konnte sich Anfang August vorstellen, dass sich die Sache mit dem Verlieren zu 

diesem Zeitpunkt nahezu erledigt hatte für den SV Lemwerder.                                      Der Trainer 

jedenfalls nicht. „Aber danach haben wir in 17 Spielen nur noch zwei Niederlagen kassiert“, rechnet 

Stamer vor. Das Rückspiel gegen den Ligaprimus FC Oberneuland (0:2) ging ebenso verloren wie 

die Partie in Hastedt (0:3). Ansonsten gab es zwei Punkteteilungen und zwölf weitere Siege. Stamer: 

„Das kann sich sehen lassen.“                                                                                                            

Die Bilanz fiel sogar so gut aus, dass der SV Lemwerder sein Saisonziel mittlerweile revidieren 

musste. „Den Klassenerhalt sollten wir sicher haben, nun wollen wir unter die ersten Sieben“, sagt 

der Trainer. Natürlich weiß Stamer, dass diese Zielsetzung auch einen der drei Aufstiegsplätze um-

fasst. So schlecht stehen die Chancen seiner Ansicht nach auch nicht. Denn die beiden schweren 

Partien gegen den FCO hat sein Team bereits abgehakt: „Und dann kommen die anderen Mann-

schaften alle noch zu uns.“ In der Rückrunde freut man sich in Lemwerder auf die Heimspiele gegen 

den BSC Hastedt, die SV Hemelingen, den TuS Komet Arsten und Tura Bremen – also jene Gegner, 

die derzeit die Plätze zwei bis fünf belegen.                                                                                                                                         

Um „solange wie möglich oben dran zu bleiben“, sollte Lemwerder am Sonntag im letzten Spiel des 

Jahres gegen den ATS Buntentor (14 Uhr) also drei Punkte holen. In der Winterpause will Stamer 

seiner Elf dann Ruhe gönnen. Sie soll sich erholen, und der Trainer selbst wird intensiv darüber 

nachdenken, wie er den jüngsten Ausfall verkraftet. „Die Verletzung von Tim Weinmann ist auf 

jeden Fall eine Schwächung“, sagt der Trainer. Der Torjäger (19 Treffer) hatte sich vor rund drei 

Wochen einen Kreuzbandriss zugezogen und wird in dieser Saison sicher nicht mehr zum Einsatz 

kommen. Stamer sagt: „Mir schweben zwei, drei Spieler vor, die seine Rolle übernehmen könnten.“ 

Sein Team habe sich allerdings weiterentwickelt, sollte also schon irgendwie umgehen können mit 

diesem Verlust. Auch wenn es ihm für den Spieler „sehr leid tut“, so der Coach.                   Stamer 

ist sehr zufrieden mit dem Verlauf der Saison. Der Aufstieg ist möglich. Er ist aber kein Muss: „Be-

vor wir nach den Neunzigerjahren ein zweites Mal in die Landesliga zurückkehren, sollte sich im 

Umfeld der Mannschaft auch noch etwas ändern.“ Die Bedingungen in Lemwerder sind gut, der 

Verein verfügt über mehrere Rasenplätze, einen Kunstrasen und eine ordentliche Halle. Aber eine 2. 

Herren, die leistungsmäßig Kontakt hält zur Ersten, gibt es ebenso wenig wie eine A-

Jugendmannschaft, die regelmäßig für talentierten Nachwuchs sorgt. „Das muss erst noch wach-

sen“, sagt Norman Stamer. Mitnehmen würde er den Aufstieg allerdings schon: „Dann müssten wir 

damit leben.“ 

 

 


