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SV Lemwerder – SG Aumund-Vegesack II (0:0) 0:1 
Ein herber Rückschlag für unsere Mannschaft!  

 
 

Sicherlich - die tropische Hitze war zweifellos ein wesent-
licher Faktor dafür, dass die Zuschauer bei dieser Partie 
nicht unbedingt auf ihre fußballerischen Kosten kamen. 
Denn über fast die gesamten 90 Minuten schleppte sich 
das Spielgeschehen - bis auf ganz wenige Ausnahmen - 
schwerfällig dahin, spektakuläre Strafraumszenen blieben 
folglich Mangelware. Dementsprechend hatte diese Be-
gegnung eigentlich auch keinen Sieger verdient, ein torlo-
ses Remis wäre wohl das gerechte Ergebnis gewesen. 
Doch zehn Minuten vor dem Abpfiff neigte sich die Waag-
schale von Fortuna zu Gunsten der Gäste. Ein fulminanter 
„Sonntagsschuss“ von Issam El-Madhoun aus 25 Metern 
landete - völlig unhaltbar für SVL-Keeper Jannik Raschen 
- zum Siegtreffer für die Truppe von SAV-Coach Thorsten 
Minke genau im linken oberen Dreieck des SVL-
Gehäuses.  
Nach dem resoluten Auftritt am vergangenen Wochenen-
de mit dem Sieg in Buntentor, waren die SVL-Fans zuver-
sichtlich, dass am fünften Spieltag der nächste Dreier 
verbucht wird. Und die Anfangsphase nährte diese Hoff-
nung, denn einen Wendorff-Eckstoß köpfte Florian Rad-
zun nur 180 Sekunden nach Beginn knapp über den SAV-
Kasten. Gut eine Viertelstunde später zischte ein Schuss 
von Bastian Wendorff lediglich hauchdünn am Ziel vorbei. 
Doch das war es dann, bis zum Seitenwechsel blieben 
das die einzig nennenswerten SVL-Szenen. Immerhin - 
bis zum Halbzeitpfiff wurde auch die eine oder andere 
Halbchance für die Gäste notiert. Insgesamt verflachte die 
Partie bereits im ersten Abschnitt jedoch mehr und mehr.  
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Die Hoffnung der Beobachter auf eine spielerische Steigerung im zweiten Teil wurde weitgehend enttäuscht. 
Immer mehr neutralisierten sich beide Teams und die Partie entwickelte sich endgültig zum rein taktischen 
Geplänkel. Deswegen hatten sich die Zuschauer frühzeitig auf eine gerechte Punkteteilung eingestellt. Doch 
dann die bereits erwähnte 80. Minute. Nach einem leichtfertigen SVL-Ballverlust im Mittelfeld eroberte Issam 
El-Madhoun das Leder, wagte einen Distanzschuss und hatte Glück: Sein knallhartes Geschoss aus rund 25 
Metern bedeutete das 0:1. In der Schlussphase war die kämpferisch durchaus engagierte Elf von Norman 
Stamer bemüht, die drohende Niederlage noch abzuwenden. Die letzte Gelegenheit zum Ausgleich bot sich 
dem frei gespielten Björn Swyter, sein Schuss flog allerdings über die Latte (87.). 
 Nominelle Aufstellung: Jannik Raschen, Mirko Ohlzen, Matthias Schulze, Florian Radzun, Fabio Forst-
mann, Stefan Klaassen, Jonathan Semrok, Nurettin Yavuz, Bastian Wendorff, Sezer Uyar, Tim Weinmann. 
Eingewechselt Björn Swyter, Jascha Begkondu, Ismail Turan.  
Tor: 0:1 (80.) 
Schiedsrichter: Baris Babaoglu (SV Türkspor) 
Tabelle: Hier 
 

 
 

http://www.fussball.de/spieltag/bezirksliga-bezirk-bremen-bezirksliga-herren-saison1415-bremen/-/staffel/01KMEVNOM0000001VV0AG813VVQOKG5L-G#!/section/matches

