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SV Lemwerder  - TSV Lesum-Burgdamm 3:2 (2:0) 
Weiterhin im oberen Tabellendrittel dabei! 

 
 

Bereits nach dem  Heimerfolg gegen den TuS Schwach-
hausen II hatte SVL-Trainer Norman Stamer von der Ent-
wicklung seiner Mannschaft geschwärmt. Auch zuletzt  
habe sie in Walle, trotz des frühen Rückstandes, wiede-
rum an ihre eigene Stärke geglaubt. „Wenn die Jungs es 
wirklich wollen, können wir etwas erreichen“. Unausge-
sprochen ließ Stamer bei seinem Statement, dass dieses 
„etwas erreichen“ möglicherweise eine Kampfansage an 
die potentiellen Aufstiegsfavoriten sein könnte. Zumindest 
revidierte die Stamer-Aussage vor dem Heimspiel gegen 
den TSV Lesum-Burgdamm die bisherige Sichtweise: Die 
vor Saisonbeginn ausschließlich angepeilte Zielsetzung 
„Klassenerhalt“ kann mittlerweile - wenn auch vorsichtig - 
überdacht werden. 
Diese Korrektur bestätigte sich am 20. Spieltag. Denn 
gegen den keinesfalls schwachen TSV Lesum-Burgdamm 
revanchierte sich die Stamer-Truppe auf dem Kunstrasen 
im heimischen Sport- und Freizeitzentrum für die absolut 
vermeidbare Vorrundenniederlage und schickte die Gäste 
von der anderen Weserseite mit einer 3:2 Niederlage auf 
die Heimreise. Durch diesen Erfolg bleibt unsere Mann-
schaft im oberen Tabellendrittel dabei.  
Allerdings sorgte das SVL-Team in dieser Partie unnöti-
gerweise für eine hektische Schlussphase in der sogar 
noch der Ausgleich des Gastes möglich war. Das resü-
mierte nach Spielende auch Norman Stamer: „Wir müs-
sen den Sack viel früher zumachen“.  
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Mit diesem Satz reflektierte der SVL-Coach die mangelhafte Chancenverwertung seiner Elf - sowohl im ers-
ten als auch im zweiten Abschnitt. Denn nicht nur anfänglich sondern über weite Strecken bestimmte der 
Gastgeber eindeutig das Spielgeschehen. Logische Folge war  das 1.0 schon nach vier Minuten. Eine Her-
eingabe von Daniel Bahlhorn beförderte Jonathan Semrok mit einem fast schon schulmäßigen Kopfball zur 
SVL-Führung in den TSV-Kasten. Auch beim 2:0 spielte Daniel Bahlhorn eine entscheidende Rolle. Den 
knallharten 14m-Schuss von Bastian Wendorff konnte TSV-Keeper Bastian Burghardt nur abklatschen und 
mit platziertem Nachschuss beförderte Daniel Bahlhorn das Leder in die Maschen (29.). Kurz vor dem Sei-
tenwechsel dann der Schock: Verletzungsbedingt mussten sowohl Torjäger Tim Weinmann als auch Ab-
wehrchef Florian Radzun den Platz verlassen und standen für die zweite Halbzeit nicht mehr zur Verfügung.  
Ob es an dieser Schwächung lag ist ungewiss, Fakt war indes dass die Gäste bereits fünf Minuten nach dem 
Wiederanpfiff den Anschlusstreffer markierten. Eine Freistoßhereingabe aus halblinker Position köpfte Edu-
ard Oks - völlig unhaltbar für Jannik Raschen - zum 1:2 über den SVL-Keeper hinweg ins Netz (51.). Die 
SVL-Antwort folgte freilich nur 60 Sekunden später: Eine wuchtige  Flanke von Daniel Bahlhorn aus Linksau-
ßenposition ließ TSV-Keeper Burghardt direkt vor die Füße von Fabio Forstmann abprallen und der frei ste-
hende SVL-Eichwechselspieler brauchte das Leder nur noch zum 3:1 einzuschieben (52.). Nach diesem Tor 
schien alles klar zu sein, an eine grundsätzliche Wende glaubte in diesem Moment niemand mehr. Zumal 
sich dem SVL-Team in der Folge reichlich Möglichkeiten boten um das Ergebnis noch deutlicher zu gestal-
ten.  Ein krasser Fauxpas von Jannik Raschen eröffnete dann urplötzlich und völlig unerwartet eine hektische 
Schlussphase. Einen an für sicheren Rückpass ließ der bis dahin fehlerfrei agierende SVL-Keeper beim Auf-
nehmen  vom Boden direkt vor die Füße von Daniel Nowotny fallen und der Angreifer des TSV schob das 
Leder - am SVL-Keeper vorbei –  zum 3:2 ins verlassene SVL-Gehäuse (88.). Das war für die Gäste das 
Signal zur totalen Offensive, deswegen kam es in den letzten fünf Minuten vor dem SVL-Gehäuse noch zu 
zwei brenzligen Situationen. Am Ende konnte die SVL-Crew indes einen alles in allem verdienten Dreier 
bejubeln. In den Freudenbecher fiel jedoch ein dicker Wermutstropfen: Gleich drei Akteure (Radzun, Wein-
mann, Kruse-Heidler) mussten den Platz wegen einer Verletzung vorzeitig verlassen. Am schlimmsten er-
wischte es Tim Weinmann, der möglicherweise länger nicht zur Verfügung steht.  
Nominelle Aufstellung: Jannik Raschen, Mirko Ohlzen, Florian Radzun (ab 46. Minute Matthias Schulze), 
Vincent Edler, Felix Maas, Patrick Pendzich, Jonathan Semrok, Tim Kruse-Heidler (ab 90. Minute Steffen 
Märtens), Bastian Wendorff, Daniel Bahlhorn, Tim Weinmann (ab 46. Minute Fabio Forstmann).  
Tore: 1:0 Jonathan Semrok (4.), 2:0 Daniel Bahlhorn (29.), 2:1 (51.), 3:1 Fabio Forstmann (52.), 3:2 (88.).  

Schiedsrichter: Timo Hippel (DJK Blumenthal) mit einer fast fehlerfreien Vorstellung.  

 

 

Das Fußball-Echo erscheint zu jedem Heimspiel unserer Mann-
schaft. Firmen/Sponsoren bieten wir die Möglichkeit, in dieser Bro-
schüre für ihre Produkte oder Dienstleistungen zu werben.  
Ansprechpartner sind Ditmar Grotheer (Telefon 67 96 37) und Ralf 
Bande (Telefon 01744114365).   
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http://www.svlemwerder-fussball.de/Download/Berichte-1Hr-14-15/Echo.pdf

