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SV Lemwerder – FC Sparta Bremerhaven II (4:0) 9:0                              
Trotz Kantersieg nicht die maximale Ausbeute!  

 
 

„David gegen Goliath“. So oder so ähnlich musste man 
diese Partie vor dem Anpfiff bewerten. Denn die Gäste 
aus Bremerhaven kamen als Tabellenletzter nicht nur mit 
der bereits gefährlich grell leuchtenden  „roten Laterne“, 
sondern auch mit einem geradezu erbärmlichen Gutha-
ben ins Sport- und Freizeitzentrum. Sechs Pluspunkte 
und ein wahrlich desaströses Torverhältnis von 36:180 
wies das FCB-Konto nach 24 absolvierten Pflichtspielen 
aus. Infolgedessen konnte man im SVL-Freundeskreis nur 
auf einen klaren und jederzeit ungefährdeten Sieg der 
Stamer-Truppe tippen!  
Und letztlich kam es dann  auch so wie prognostiziert: 
Das vor dem Abstieg kaum noch zu rettende Schlusslicht 
musste mit einer 0:9 Klatsche die Heimreise antreten. 
Dagegen darf sich unsere Mannschaft nach diesem Kant-
ersieg allmählich damit vertraut machen, nicht nur intern 
sondern auch außerhalb als potentieller Aufstiegskandidat 
gehandelt zu werden. Ein Blick auf das Restprogramm 
offenbart indes, dass den Schützlingen von SVL-Coach 
Norman Stamer die möglicherweise entscheidenden Par-
tien gegen die momentan gleichfalls um den Aufstieg 
kämpfenden Konkurrenten noch bevor stehen. So gegen 
den TuS Komet Arsten am 12. April um 15 Uhr; gegen 
den SV Hemelingen am 26. April um 15 Uhr und gegen 
den BSC Hastedt am 10. Mai um 15 Uhr. Das soll und 
darf allerdings keinesfalls bedeuten, dass alle anderen 
Aufgaben problemlos zu bewältigen sein werden.  
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Die Partie gegen den FC Sparta begann wie erwartet, unsere Mannschaft beherrschte vom Anpfiff weg ganz 
eindeutig das Geschehen auf dem Kunstrasenplatz im Sport- und Freizeitzentrum. Die ersten beiden Mög-
lichkeiten (Daniel Bahlhorn, Bastian Wendorff) wurden noch vergeben, doch in der 9. Minute war es dann 
soweit: Mit einem 14m-Flachschuss markierte Bastian Wendorff das 1:0. Freilich rauften sich danach die 
SVL-Fans immer wieder die Haare, denn ihre Elf versiebte in der Folge Hochkaräter en masse. Deswegen 
dauerte es immerhin bis zur 34. Minute, ehe Bastian Wendorff für das 2:0 sorgte. Als „lupenreinen Hattrick“ 
bezeichnet man Treffer Nummer drei eines Spielers in einer Halbzeit. Das gelang Bastian Wendorff in der 41. 
Minute als er das 3:0 erzielte. Wenig später (44.) zeichnete der offensive Mittelfeldspieler in dieser völlig 
einseitigen Begegnung mit seinem Treffer zum 4:0 (44.) für Pausenstand verantwortlich (44.) 
Resümiert man den zweiten Abschnitt kann festgestellt werden, dass SVL-Keeper Steffen Märtens - im Ver-
lauf der ersten 45 Minuten so gut wie beschäftigungslos - nach dem Seitenwechsel zumindest zweimal ein-
greifen musste. Allerdings war sein Kasten zu keiner Zeit wirklich  gefährdet. Ganz im Gegenteil, Abschnitt 
zwei offenbarte „Einbahnstraßenfußball pur“ Richtung Sparta- Gehäuse. Soll heißen: Ein Angriff nach dem 
anderen rollte vor das Sparte-Gehäuse, nur noch sporadisch kam der Gast aus seiner eigenen Hälfte. Doch 
in diesem Zusammengang muss der an diesem Tag einzige Kritikpunkt erlaubt sein: Oft leichtfertig vergaben 
die Stamer-Schützlinge  auch in der zweiten Halbzeit hochkarätige Möglichkeiten in Hülle und Fülle. Dennoch 
- mit den Treffern zum 5:0 (47.) und 6:0 (57.) durch Daniel Bahlhorn, dem 7:0 durch  den eingewechselten 
Sezer Uyar (60.), und dem 8:0 durch Bastian Wendorff (72.) steuerte das SV-Team trotzdem auf einen zwei-
stelligen Sieg zu. Und nach dem Treffer zum 9:0 durch Ashford Bernett (85.) wurden im Schlussabschnitt 
gleich drei derartige Chancen fast im Sekundentakt vergeben. Fazit: Ein Pflichtsieg der Stamer-Truppe ge-
gen eine Mannschaft, die sich kämpferisch zwar voll motiviert zeigte, die spielerisch in der BFV-Bezirksliga 
jedoch absolut überfordert ist.   
Nominelle Aufstellung: Steffen Märtens, Jonathan Semrok, Florian Radzun, Vincent Edler (ab 59. Minute 
Björn Swyter), Fabio Forstmann, Stefan Klaassen, Patrick Pendzich, Kevin Schmidtke (ab 46. Minute Sezer 
Uyar), Bastian Wendorff, Jascha Begkondu, Daniel Bahlhorn (ab 61. Minute Ashford Bernett).  
Tore: 1:0 Bastian Wendorff (9.), 2:0 Bastian Wendorff (34.). 3:0 Bastian Wendorff (41.), 4:0 Bastian Wendorff 
(44-), 5:0 Daniel Bahlhorn (47.), 6:0 Daniel Bahlhorn (57.), 7:0 Sezer Uyar (60.), 8:0 Bastian Wendorff (72.), 
9:0 Ashford Bernett (85.).  
Schiedsrichter: Dennis Sonderkamp (Blumenthaler SV) mit einigen merkwürdigen Entscheidungen. 
Zuschauer: 100 (!) 

 
 

 
 
 


