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SV Lemwerder – SC Weyhe (2:3) 5:3  
Mit großartiger Moral das Spiel gedreht! 

 
 

Im Fußball gibt es immer wieder Spiele, die sich schlicht-
weg das Attribut „absolut verrückt“ verdient haben. Eine 
derartige Partie erlebten die SVL-Fans am 17. Spieltag 
ihrer Mannschaft im Sport- und Freizeitzentrum. Nach gut 
einer halben Stunde lag die Truppe von Norman Stamer 
gegen den anfänglich in allen Belangen klar dominanten 
SC Weyhe mit 0:3 im Rückstand und schien damit bereits 
frühzeitig „mausetot“. Nur allzu kühne Optimisten konnten 
zu diesem Zeitpunkt prognostizieren, dass diese Begeg-
nung noch eine gänzliche Wende nehmen würde. Doch 
ein personeller Glücksgriff des SVL-Trainers leitete den 
Umschwung ein. In der 36. Minute wechselte er Stefan 
Klaassen für den angeschlagenen Kevin Schmidtke ein 
und der 31-jährige Routinier war sodann tonangebend an 
der Neubelebung des SVL-Teams beteiligt.   
Mit dem für eine Bezirksligapartie völlig unbegreiflichen 
23:1 Sieg über den FC Sparte Bremerhaven II hatte sich 
der punktgleiche SC Weyhe (26/54:28) durch dieses 
Skandalspiel mit der urplötzlich besseren Tordifferenz in 
der Tabelle (beide Platz acht) an unserer Mannschaft 
(26/42:29) vorbei geschoben. Deswegen galt es für die 
Schützlinge von Norman Stamer - nach der Niederlage in 
Hastedt - in dieser Begegnung den Anschluss an den 
oberen Tabellenbereich durch einen Dreier zu festigen. 
Und dieses Vorhaben gelang mehr als imposant. Vor 
allem der beim 0:3 in Hastedt noch schmerzlich vermisste 
Tim Weinmann (Grippe) meldete sich nach seiner Gene-
sung eindrucksvoll zurück. Obwohl Kunstrasen und Flut- 
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licht nicht seine bevorzugten Bedingungen sind, bot der SVL-Mittelstürmer eine formidable Leistung und 
erzielte gleich drei Treffer. Doch seine eindrucksvolle Vorstellung war letztlich nur möglich, weil das gesamte 
SVL-Kollektiv tolle Moral bewies, nach dem deutlichen Rückstand nicht aufsteckte und für diese vorbildliche 
Einstellung  schließlich auch belohnt wurde.  
Äußerst kritisch muss allerdings wieder einmal die Anfangsphase reflektiert werden. Denn gleich zweimal 
ließ sich die SVL-Defensive innerhalb kurzer Zeit überrumpeln. Bereits nach sieben Minuten markierte Gerrit 
Privenau das 1:0 für die Gäste  und nur 120 Sekunden später (9.) erzielte  der gleiche Akteur das 2:0. Erst 
danach fand das SVL-Team ganz allmählich zu seiner Grundordnung, kassierte aber dennoch in der 34. 
Minute das 0:3. „Das war es für heute“ - so in diesem Moment der allgemeine Tenor im Kreis  des SVL-
Anhangs. Kurz danach vollzog Norman Stamer den bereits eingangs erwähnte Wechsel Stefan Klaassen für 
Kevin Schmidtke (36.). Diese personelle Veränderung zahlte sich nur wenig später aus. Die erstklassige 
Vorarbeit von Stefan Klaassen nutzte Tim Weinmann zum1:3 (38.) und kurz vor dem Seitenwechsle markier-
te der Mittelstürmer - wiederum mit Unterstützung von Stefan Klaassen - zudem das 2:3 (43.).  
Die 46. Minute leitete dann endgültig ein Umschwung ein, denn mit einem satten Flachschuss erzielte Jo-
nathan Semrok in diesem Augenblick den 3:3 Ausgleich. Sichtlich geschockt verlor die Truppe von SCW-
Coach Edu Yakan danach mehr und mehr ihren Faden und tauchte deswegen nur noch sporadisch vor dem 
Kasten von Keeper Jannik Raschen auf. Ganz anders das Geschehen auf der Gegenseite, mehrfach hatte 
das SVL-Team die Möglichkeit zum Führungstreffer. Freilich dauerte es bis zur 78. Minute ehe Stefan Klaas-
sen seine exzellente Vorstellung mit dem 4:3 krönte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Tim Weinmann. 
Einen weit segelnden Freistoß von Florian Radzun aus der eigenen Hälfte brachte er im gegnerischen Straf-
raum unter Kontrolle und markierte den 5:3 Endstand (83.).  
Nominelle Aufstellung: Jannik Raschen, Mirko Ohlzen, Florian Radzun, Frank Schach (ab 68. Minute Vin-
cent Edler), Felix Maas, Patrick Pendzich, Jonathan Semrok, Kevin Schmidtke (ab 36. Minute Stefan Klaas-
sen), Jascha Begkondu, Sezer Uyar, Tim Weinmann (ab 86. Minute Cahit Kara).   
Tore: 0:1 (7.), 0:2 (9.), 0:3 (34.), 1:3 Tim Weinmann (38.), 2:3 Tim Weinmann (43.), 3:3 Jonathan Semrok 
(46.), 4:3 Stefan Klaassen (78.), 5:3 Tim Weinmann (83.).  
Schiedsrichter: Baris Babaoglu (SV Türkspor).  

  


