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SV Lemwerder – Geestemünder SC (5:1) 6:2   
Der erwartete Sieg! 

 
 

Dieses Spiel war für unsere Mannschaft die reale Mög-
lichkeit nicht nur das Punktekonto erheblich zu verbessern 
sondern zugleich tabellarisch den Anschluss an das Mit-
telfeld zu schaffen. Tatsächlich nutzte das Team von 
Norman Stamer diese günstige Konstellation, denn mit 
einem  6:2 Sieg gegen den Geestemünder SC gelang der 
Sprung auf Rang zehn. Damit befindet sich das SVL-
Kollektiv zunächst weitab vom momentanen Abstiegsstru-
del und kann einigermaßen selbstbewusst der kommen-
den Aufgabe bei Tura Bremen (Samstag, 30.8. ab 16:00 
Uhr) entgegen sehen.  
Doch gänzlich ohne Makel war der zahlenmäßig klare 
Erfolg gegen die Gäste aus Bremerhaven keineswegs. 
Konnte der SVL-Coach mit der Leistung seiner Truppe im 
ersten Abschnitt noch zufrieden sein, ärgerte er sich ab 
etwa Mitte der zweiten Halbzeit - am Spielfeldrand deut-
lich vernehmbar - über die nachlassende Konzentration 
seiner Schützlinge. In der Tat: Bis zu diesem Zeitpunkt 
dominierte die Stamer-Truppe weitgehend das Gesche-
hen auf dem Rasen, sah sich jedoch in der Schlussphase 
durch eigene Unzulänglichkeiten immer wieder in die De-
fensive gedrängt. Doch am Ende reichte es dennoch zum 
allseits erwarteten, letztlich auch verdienten Dreier. 
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Viel besser hätte diese Partie für die Stamer-Truppe nicht beginnen können. Denn nach fünf Minuten führte 
sie bereits mit 2:0. Zunächst jagte Jascha Begkondu einen Eckstoß von Bastian Wendorff mit einer Vol-
leyabnahme aus Nahdistanz in die Maschen (4.) und nur 60 Sekunden später markierte Nurettin Yavuz den 
nächsten Treffer (5.). Wie aus dem Nichts und deswegen völlig unerwartet kurz danach der GSC-
Anschlusstreffer:  Mit einem technisch perfekten Heber  aus 18 Metern überwand  Stefan Schmitt  den mög-
licherweise zu weit vor seinem Kasten postierten SVL-Keeper Oliver Jung zum 2:1 (8.). Der SVL-Konter ließ 
allerdings nicht lange auf sich warten, denn nur zwei Uhrzeigerumdrehungen weiter stellte Nurettin Yavuz mit 
seinem Treffer zum 3:1 den alten Abstand wieder her (10.).  
Nach dieser turbulenten Anfangsphase beruhigte sich diese Partie erst einmal. Die offensiv durchaus nicht 
ungefährlichen, defensiv indes mit argen Schwächen behafteten Gäste, waren intensiv um den Anschluss-
treffer bemüht und liefen prompt in einen Konter. Eine Vorlage von Nurettin Yavuz verwandelte Tim Wein-
mann mit präzisem Schuss ins lange Eck zum 4:1 (33.). Auch am 5:1 kurz vor dem Halbzeitpfiff war Nurettin 
Yavuz entscheidend beteiligt. Seine Vorarbeit brauchte Bastian Wendorff aus Nahdistanz nur noch über die 
Linie zu schieben (42.). 
Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst völlig unverändert. Mit Steilpässen suchte der GSC wei-
terhin den Torerfolg, während die Stamer-Elf bemüht war mit Kombinationsspiel den Weg in den gegneri-
schen Strafraum zu finden. Tatsächlich ergaben sich dadurch auch mehrere hochkarätige Möglichkeiten um 
diese Begegnung nicht nur frühzeitig sondern auch torreich zu entscheiden. Doch mit GSC-Treffer zum 5:2 
(66.) änderte sich die Szenerie, urplötzlich verlor das SVL-Team völlig seinen Faden und hatte deswegen in 
der Schlussphase noch einige heikle Situationen zu überstehen. Für die endgültige Entscheidung zeichnete 
dann kurz vor dem Ende Daniel Bahlhorn verantwortlich. Durch einen weiten und von der GSC-Abwehr völlig 
unterschätzen Abschlag von Oliver Jung begünstigt, beendete der absolut überzeugende SVL-Neuzugang 
sein sehenswertes 30m-Solo durch die gegnerische Abwehr mit dem Treffer zum 6:2 (87.).   
Nominelle Aufstellung: Oliver Jung, Mirko Ohlzen, Florian Radzun, Fabio Forstmann, Jonathan Semrok, Nurettin Ya-
vuz, Patrick Pendzich (ab 61. Minute Björn Swyter), Jascha Begkondu (ab 45. Minute Stefan Klaassen), Daniel Bahlhorn, 

Bastian Wendorff (ab 72. Minute Ismail Turan), Tim Weinmann. 
Tore: 1:0 Jascha Begkondu (4.), 2:0 Nurettin Yavuz (5.), 2:1 (8.), 3:1 Nurettin Yavuz (10.), 4:1 Tim Weinmann (33.), 5:1 

Bastian Wendorff (42.), 5:2 (66.), 6:2 Daniel Bahlhorn (86.).  
Schiedsrichter: Julian Behnke (SG Aumund-Aumund) 
Tabelle: hier 
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