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SV Lemwerder – BTS Neustadt II (3:0) 6:1 
Ein jederzeit ungefährdeter und deswegen hochverdienter Sieg! 

 
 

Der Mitaufsteiger in die Bezirksliga konnte bis zum Auftritt 
im SFZ Lemwerder von seinen elf Partien nur eine für sich 
entscheiden und stand demzufolge - wegen der positiven 
Vorsaison eigentlich ziemlich überraschend - auf einem 
Abstiegsplatz. Zweifelsohne hinkte das Team mit dieser 
negativen Zwischenbilanz seinen eigenen Ansprüchen 
weit hinterher. Im Kreis des gesamten SVL-Kollektivs  
hatte man sich daher auf  einen hoch motivierten Gegner 
eingestellt, der mit aller Macht den Abstiegsstrudel verlas-
sen wollte. Doch davon war im Sport- und Freizeitzentrum 
kaum etwas zu spüren, am Ende musste die enttäu-
schende und letztlich auch chancenlose Truppe des BTS-
Trainerduos Edwards/Helken die Heimreise Richtung 
Bremer Neustadt mit einer 1:6 Schlappe im Gepäck antre-
ten. Dass  es zu diesem Ergebnis kam lag allerdings nicht 
nur an den qualitativen Schwächen des Gegners. Denn 
die Schützlinge von SVL-Coach Norman Stamer boten im 
ersten Abschnitt wahrscheinlich ihre bislang beste Halb-
zeit. Kämpferisch engagiert, aber vor allem spielerisch 
zeigte das Team  in den ersten 45 Minuten eine formidab-
le Aufführung, der die Gäste zu keiner Zeit Paroli bieten 
konnten. Erst  Mitte des zweiten Abschnitts ließ die Kon-
zentration im SVL-Kollektiv etwas nach, beim Spielstand 
von 5:0 allerdings verständlich.    
Der SVL-Coach verzichtete diese Mal auf die taktische 
Aufstellung mit einer Doppelsechs (4-2-3-1)  und ließ sei-
ne Formation im 4- 4 -1 -1 System auflaufen.   Und diese 
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Variante zahlte sich aus, denn vom Anpfiff weg bestimmte seine Mannschaft diese Partie. Freilich musste ein 
Strafstoß herhalten - davor war Daniel Bahlhorn im Strafraum regelwidrig gefällt worden - um das 1:0 zu 
markieren. Bastian Wendorff verwandelte den fälligen Elfmeter gewohnt sicher (14.). Mit einem präzisen 
Zuspiel bereitete Tim Weinmann den nächsten Treffer vor. Seinen exakten Querpass  nutzte der sich frei 
laufende Daniel Bahlhorn zum 2:0 (35.). Freilich konnte sich der SVL-Mittelstürmer in der 42. Minute wieder 
einmal selbst in die Torschützenliste eintragen. Das Zuspiel von Patrick Pendzich jagte er aus spitzem Win-
kel mit einem vehementen Schrägschuss zum 3:0 in die Maschen.  
Die zweite Halbzeit begann mit einer absolut sehenswerten Szene, die sich zweifelsohne das Attribut „Tor 
des Tages“ verdiente. Aus rund 35 Metern schlenzte Daniel Bahlhorn einen Freistoß Richtung Neustädter 
Kasten und das Spielgerät segelte - möglicherweise durch den böigen Wind getragen sowie über Freund und 
Feind hinweg - als Bogenlampe zum 4:0 in den Maschen des BTS-Gehäuses (47.). Auch am nächsten SVL-
Treffer war der an diesem Tag besonders auffällige Daniel Bahlhorn massiv beteiligt. Eine Flanke in den 
Neustädter Strafraum legte er, technisch perfekt, per Brustablage dem heranstürmenden Bastian Wendorff 
vor und dessen gleichfalls technisch perfekter 15m-Schuss fand im oberen Winkel zum 5:0 sein Ziel (51.). 
Nach diesem Treffer wurde im Kreis der SVL-Fans nur noch über die Höhe des Sieges, manche glaubten zu 
diesem Zeitpunkt sogar noch an ein zweistelliges Resultat. Doch es kam dann anders, denn mit der klaren 
Führung im Rücken verlor das Stamer-Kollektiv etwas seine Linie und deswegen eröffneten sich den bis 
dahin im  Angriff total harmlosen Gästen urplötzlich einige Möglichkeiten. Freilich blieb der Ehrentreffer zum 
5:1 in der 61. Minute ihr einziges Erfolgserlebnis, zumal sie in der 86. Minute noch das 6:1 kassieren muss-
ten. Eine Hereingabe von Mirko Ohlzen köpfte Björn Swyter an das obere Aluminium, doch im Nachsetzen 
war Daniel Bahlhorn zur Stelle und schob das Leder in Abstaubermanier über die Linie. 
Nominelle Aufstellung: Oliver Jung, Mirko Ohlzen, Matthias Schulze, Florian Radzun, Felix Maas, Jascha 
Begkondu (ab 68 Minute Björn Swyter), Patrick Pendzich, Kevin Schmidtke, Daniel Bahlhorn, Bastian Wen-
dorff (ab 76. Minute Stefan Klaassen), Tim Weinmann (ab 64. Minute Sezer Uyar).  
Tore: 1:0 Bastian Wendorff (14.), 2:0 Daniel Bahlhorn (35.), 3:0 Tim Weinmann (42.), 4:0 Daniel Bahlhorn 
(47.), 5:0 Bastian Wendorff (51.), 5:1 (61.), 6:1 Daniel Bahlhorn (86.) 
Schiedsrichter: Dennis Sonderkamp (Blumenthaler SV) mit einer tadellosen Vorstellung.  
Tabelle: Hier 
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