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 SV Lemwerder  - TV Bremen-Walle (2:1) 2:1                              
Mit viel Mühe den wichtigen Dreier unter Dach und Fach gebracht! 

 
 

„Es wird mal Zeit, dass wir sie schlagen“ gab Ulfert 
Bitomsky, Trainer des TV Bremen-Walle, vor dieser Partie 
über SPORTBUZZER zu Protokoll. Denn gleich drei Mal 
duellierten sich die Mannschaften in den letzten beiden 
Jahren. Und drei Mal ging der SV Lemwerder als Sieger 
vom Platz. Dass sich die vollmundige Bitomsky Ankündi-
gung nicht als reine Sprechblase erwies, zeigte seine 
Mannschaft über die gesamten 90 Minuten. Am  vergan-
genen Spieltag auf heimischem Gelände in der Partie 
gegen den TSV Lesum-Burgdamm mit einer Schlappe  
noch sang- und klanglos untergegangen, bot sie im Sport- 
und Freizeitzentrum eine engagierte Vorstellung und be-
reitete der Truppe von Norman Stamer einige Probleme. 
Dabei kam den Gästen allerdings entgegen, dass unsere 
Mannschaft, vor allem in der Anfangsphase, mental 
scheinbar noch in der Kabine war. Anders ist der Füh-
rungstreffer für die Gäste nicht zu erklären. Denn bereits 
nach 150 Sekunden ließ sich die SVL-Defensive durch 
einen simplen Doppelpass überrumpeln und Steve Schol-
ze markierte mit einem unhaltbaren Abschluss das 0:1 
(3.). Rund zehn Minuten später beendete Felix Maas sei-
ne Torflaute. Durch ein präzises Zuspiel von Daniel Bahl-
horn prächtig in Szene gesetzt bedeutete sein präziser 
Flachschuss das eminent wichtige 1:1 (13.). Wenig später 
bot sich Daniel Bahlhorn sogar die Möglichkeit zur SVL-
Führung, allein vor dem  Kasten auftauchend scheiterte er 
indes an TV-Keeper Jan Weinmann (20.).  
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Allerdings änderte sich in der Folgezeit nicht viel an den bis dahin wenig konstruktiven SVL-Aktionen aus 
dem Mittelfeld heraus. Deswegen brachte  Norman Stamer bereits nach 35 Minuten den zunächst auf der 
Bank sitzenden Bastian Wendorff. Und dessen Einwechselung sorgte sofort für Belebung in der SVL- Offen-
sive. Zunächst musste TV-Keeper Weinmann einen 20m-Freistoß von Bastian Wendorff mit Glanzparade 
aus dem bedrohten oberen Dreieck bugsieren (39.). Kurz danach setzte er den optimal gestarteten Felix 
Maas mit einem exakten Steilpass in Szene und der SVL-Angreifer war im Strafraum von seinem Gegenspie-
ler nur noch regelwidrig zu bremsen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Bastian Wendorff gewohnt souverän 
zum 2:1 (42.). Kurz vor dem Seitenwechsel wurde dann die einzige Fehlentscheidung von Schiri Englert 
registriert, als er die mehr als deutliche Abseitsposition eines TV-Angreifers übersah. Glücklicherweise konn-
te SVL-Keeper Patrick Wilhelm dessen Schuss seitlich ablenken und Matthias Schulze beförderte dann das 
Spielgerät knapp vor Überschreiten der Torlinie endgültig aus der Gefahrenzone. Nach Wiederanpfiff blieb 
das Geschehen weitgehend unverändert. Immer wieder tauchten die Gäste vor dem SVL-Gehäuse auf ohne 
sich jedoch klare Chancen zu erspielen. Ganz im Gegenteil, die beste Möglichkeit bot sich der Stamer-Elf. 
Eine scharfe Hereingabe von Frank Schach aus Rechtsaußenposition  jagte Felix Maas aus Nahdistanz al-
lerdings über das obere Aluminium. In der Schlussphase war unsere Mannschaft dann massiv damit be-
schäftigt, den knappen und kostbaren Vorsprung über die Zeit zu bringen. Das gelang, deswegen bleiben die 
Schützlinge von Norman Stamer weiterhin im Rennen um einen Aufstiegsplatz dabei.                                                                       
Nominelle Aufstellung: Patrick Wilhelm, Frank Schach, Matthias Schulze, Florian Radzun, Kevin Schmidtke 
(ab 58. Fabio Forstmann), Patrick Pendzich, Stefan Klaassen, Jonathan Semrok, Felix Maas (ab 64. Tim 
Kruse-Heidler), Daniel Bahlhorn, Vincent Edler (36. Bastian Wendorff).  
Tore: 0:1 (3.), 1:1 Felix Maas (13.), 2:1 Bastian Wendorff (42.). 
Schiedsrichter: Felix Englert (SAV) übersah kurz vor der Halbzeit eine glasklare TV-Abseitsposition, die 
glücklicherweise ohne Folgen blieb. Ansonsten hatte der junge Unparteiische das Spiel jederzeit im Griff! 
Aktuelle Fairnesstabelle HIER 
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http://www.fussball.de/spieltag/bezirksliga-bezirk-bremen-bezirksliga-herren-saison1415-bremen/-/staffel/01KMEVNOM0000001VV0AG813VVQOKG5L-G#!/section/matches

