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SV Lemwerder – Tura Bremen (1:1) 2:1                               
Weiter oben mit dabei – wieder auf Platz vier! 

 
 

Die Bedeutung dieser Partie wurde schon vor dem Anpfiff 
anhand der Tabellenkonstellation hinreichend sichtbar. Es 
ging für beide Mannschaften nämlich nicht nur darum  den 
Anschluss an die oberen Ränge zu bewahren, es ging 
zudem darum im Kampf  um den Aufstieg einem direkten 
Konkurrenten alle drei Zähler abzuknöpfen. Insofern er-
wartete Norman Stamer „ein Spiel auf Augenhöhe“. Tat-
sächlich erwies sich die Prognose des SVL-Trainers als 
zutreffend, wenngleich das Spiel letztlich nicht zum vorher 
erwarteten Spektakel avancierte. Über weite Strecken 
wurde beidseitig das kämpferische Element als probates 
Mittel eingesetzt, spielerische Glanzlichter zeigten sich 
deswegen nur ab und zu. So zum Beispiel in den ersten 
20 Minuten, als unsere Mannschaft mit sehenswert flüssi-
gen Kombinationen die Defensive der Gäste immer wie-
der in größte Verlegenheit stürzte. Insofern war die SVL-
Führung auch kein Zufallsprodukt sondern das Ergebnis 
eines klug herausgespielten Angriffs. Mit einem präzisen 
Steilpass in Szene gesetzt, tankte sich Daniel Bahlhorn 
durch die Tura-Abwehr und markierte mit einem Flach-
schuss das 1:0 (11.). Freilich verloren die Stamer-
Schützlinge nach der erstklassigen Anfangsphase mehr 
und mehr ihre klare Linie, die Partie begann jetzt ganz 
allmählich zu kippen. Ein erster Warnschuss für die SVL-
Truppe wurde in der 35. Minute registriert, als ein fulmi-
nanter Tura-Freistoß aus 25 Metern an den Pfosten des 
SVL-Gehäuses klatschte.  
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Vor der Halbzeitpause dann doch noch der Ausgleich. Eine ewig lang segelnde Hereingabe von der linken 
Seite konnte SVL-Keeper Oliver Jung mit den Fingerspitzen gerade noch an das obere Aluminium lenken, 
doch den Abpraller verwandelte Faruk Akkus aus Nahdistanz zum 1:1 (41).   
Abschnitt zwei begann wie die erste Halbzeit, wiederum war die Stamer-Elf zunächst klar spielbestimmend. 
Deswegen bescherte eine großartige Einzelleistung  von Bastian Wendorff dem Team verdientermaßen die 
erneute Führung. Im gegnerischen Strafraum setzte er sich energisch durch und jagte das Leder am Tura-
Keeper  vorbei zum 2:1 in die Maschen (53.). Allerdings ähnelte der weitere Verlauf fatal an die erste Hälfte, 
wiederum ließen sich die Stamer-Schützlinge ganz allmählich „die Butter vom Brot nehmen“. Soll heißen: Die 
Gäste aus Gröpelingen übernahmen mehr und mehr das Kommando und berannten vor allem in der 
Schlussphase mit aller Macht den Kasten von Oliver Jung. Doch mit mehreren Glanzparaden bewahrte der 
SVL-Keeper seine Truppe vor einem weiteren Gegentreffer und rettete damit die drei Zähler.  
Natürlich bilanzierte Norman Stamer nicht nur diesen Sieg („wer aufsteigen will musste heute gewinnen“) 
sondern die gesamte bisherige Spielzeit als durchaus positiv: „Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr war 
unser eigentliches Saisonziel der Klassenerhalt, momentan bleiben wir aber immer noch weit oben - und dort 
wollen wir auch bleiben“. Folglich wird seine Truppe weiterhin vehement daran arbeiten, die 50-Punkte-
Marke zu knacken, die bei augenblicklich 47 Zählern auf dem Konto alsbald erreicht werden könnte.  
Nominelle Aufstellung: Oliver Jung, Tim Kruse-Heidler, Florian Radzun, Fabio Forstmann, Felix Maas, Jo-
nathan Semrok, Patrick Pendzich, Sandro Iacovozzi, Bastian Wendorff (Kevin Schmidtke), Jascha Beg-
kondu, Daniel Bahlhorn (Vincent Edler). 
Tore: 1:0 Daniel Bahlhorn (11. Minute), 1:1 (41. Minute), 2:1 Bastian Wendorff (53.).  
Schiedsrichter: Georg Trebin (SAV) zeigte sich mal wieder in Hochform.                                             
 

 
 

 
 
 


