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SV Lemwerder – BSC Hastedt 5:0 
Nach Spielabbruch Entscheid am grünen Tisch zu  Gunsten des SVL!                                              

 
 

Die Ursache für einen Spielabbruch sollte man stets ob-
jektiv und aus Sicht beider Mannschaften beleuchten. Aus 
dem Blickwinkel des Berichterstatters liegt der Grund für 
das vorzeitige Ende der Partie zwischen unserer Mann-
schaft und dem BSC Hastedt allerdings eindeutig auf der 
Hand. Von Beginn an wirkten die Gäste in ihren Mitteln 
aufreizend und erlaubten sich bereits im ersten Abschnitt 
eine Vielzahl auffälliger Provokationen. Deswegen war 
frühzeitig erkennbar, dass diese Begegnung in der zwei-
ten Halbzeit ausarten könnte. Eine gewisse Mitschuld an 
der dann tatsächlich aufbrechenden Eskalation ging frei-
lich auf das Konto von Timo Hippel. Der erfahrene 
Schiedsrichter - er pfeift sogar in der Bremen-Liga - zeigte 
allzu lange viel zu viel Langmut und trug damit seinen Teil 
zur aufkommenden Zuspitzung bei. Als er dann endlich 
zwei BSC-Akteure, nach verbalen Beleidigungen und 
auch gegen ihn gerichtete Spuckattacken mit „glatt rot“ 
vom Feld schickte, war es zu spät, das kommende Unheil 
war nicht mehr aufzuhalten. Nach einer erneuten heftigen 
Rudelbildung und „rot“ für eine weiteren Hastedter Spieler 
sah sich der Pfeifenmann dann gezwungen, dieses Spiel 
kurz vor Ablauf der Nachspielzeit abzubrechen.   

 

 

 

 

Taktische  
Aufstellung  

zu  
Spielbeginn 

 
 

 Wilhelm  

  
 

 
 

 
 Schach Schulze Radzun Forstmann 

    
Kruse-Heidler Klaassen Pendzich Maas 

 

 

 
     Edler        Swyter 

Neben dem langzeitverletzten Tim Weinmann musste Norman Stamer auch noch auf Bastian Wendorff und 
Daniel Bahlhorn verzichten. Damit fehlte dem SVL-Coach fast komplett die etatmäßige Offensivabteilung. 
Dennoch bot sich seiner Mannschaft nach nur 180 Sekunden die Möglichkeit zur Führung, doch den stram-
men 14m-Schuss von Tim Kruse-Heidler konnte BSC-Keeper Budak abwehren. Viel besser machte es der 
SVL-Mittelfeldspieler dann zehn Minuten später. Nach einem erneuten Konter über die rechte Seite ließ er 
aus fast identischer Position dem BSC-Keeper keine Abwehrmöglich (13.). Allerdings verflachte die Begeg-
nung nach der durchaus ansehnlichen Anfangsphase, spektakuläre Strafraumszenen wurden nicht mehr 
notiert. Deswegen kam der 1:1 Ausgleich eigentlich wie der „Blitz aus heiterem Himmel“ und - fast logisch - 
aus einer Standartsituation. Einen Freistoß aus etwa 30 Metern jagte Burak Yücek an der freilich schlecht 
postierten SVL-Abwehrmauer vorbei ins Netz (24.). Dabei blieb es bis kurz vor Ende der ersten Hälfte. Doch 
vor dem Kabinengang ereigneten sich noch zwei nennenswerte Aktionen. Zunächst lupfte Tim Kruse-Heidler 
einen Freistoß von der Strafraumgrenze hauchdünn am langen Eck des BSC-Kastens vorbei (42.) und nur 
wenig später wurde Felix Maas von seinem Gegenspieler im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den 
fälligen Elfmeter verwandelte Florian Radzun souverän zum 2:1 (45.).  
Was sich dann nach Wiederanpfiff ereignete ist nur schwerlich zu beschreiben. Es begann in der 49. Minute, 
als unsere, sich jetzt spielerisch deutlich steigernde Mannschaft einen Konter - drei gegen einen - nicht nutz-
te. Doch das war erst der Anfang vergebener Hochkaräter, wenigstens ein halbes Dutzend weiterer glaskla-
rer  Möglichkeiten brachten keinen zählbaren Erfolg. Als Schiedsrichter Hippel endlich die zunehmenden 
Unsportlichkeiten der Gäste mit zwei Feldverweisen ahndete (70./76.), boten sich dem SVL-Team - jetzt in 
personeller  Überzahl - gleich mehrfach die allerbesten Chancen  „den Sack endgültig zuzumachen“. Doch 
es kam ganz anders: Fünf Minuten vor dem Abpfiff wertete Schiri Hippel eine Attacke von Fabio Forstmann 
im Strafraum als Regewidrigkeit und entschied auf Elfmeter, den die Gäste zum 2:2 Ausgleich verwandelten 
(85.). Danach dann kam es dann zur bereits erwähnten Zuspitzung, die letztlich zum Spielabbruch führte. 
Nominelle Aufstellung: Patrick Wilhelm, Frank Schach, Matthias Schulze, Florian Radzun, Fabio Forst-
mann, Tim Kruse-Heidler, Stefan Klaassen, Patrick Pendzich, Felix Maas, Vincent Edler  (ab 85. Minute Mal-
te Weinmann), Björn Swyter 
Tore: 1:0 Tim Kruse-Heidler (13.), 1:1 (24.), 2:1 Florian Radzun (Strafstoß/45.), 2:2 Strafstoß/85.).  
Schiedsrichter: Timo Hippel (DJK Blumenthal) – siehe Spielbericht.  

Anmerkung: Das Spiel wird durch den Entscheid des Bremer Fußball-Verbandes (Verbands-
spielausschuss) mit 3 Punkten und 5:0 Toren für den SV Lemwerder gewertet! 
 SPORTBUZZER  *  NORDWEST-ZEITUNG 

 

 

Die Abschlussfeier für den „Freundeskreis Fußball in Lem-

werder“ findet am Sonntag, 31. Mai 2015  unmittelbar nach 

dem letzten Heimspiel der Bezirksligamannschaft (15 Uhr 

gegen TV Bremen-Walle) am Regiehaus statt.  

 

http://sportbuzzer.weser-kurier.de/bezirksliga-bremen/artikel/abbruch-in-lemwerder/54656/94
http://www.nwzonline.de/wesermarsch/lokalsport/schiri-beendet-partie-in-lemwerder-vorzeitig_a_28,0,118240848.html

