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 TSV Hasenbüren - SV Lemwerder (1:0) 1:0                              
Eine vermeidbare  Niederlage  - wenigstens einen Zähler verloren! 

 
 

„Es ist ein ganz neues Gefühl, wenn es nicht mehr so läuft 
wie gewohnt“, suchte Norman Stamer nach Erklärungen, 
warum das Bild der Geschlossenheit durch die Heimnie-
derlage gegen den SV Hemelingen am vorigen Wochen-
ende einige Kratzer an der Oberfläche hinterlassen hatte. 
Kratzer, die allerdings schon am kommenden Spieltag 
beim TSV Hasenbüren auspoliert werden sollten. Doch 
dem SVL-Coach war von vornherein klar, dass sich der 
Gastgeber - obwohl tabellarisch jenseits von Gut und 
Böse - auf heimischem Gelände für die aus TSV-Sicht 
unverdiente Vorrundenschlappe revanchieren wollte. Zu-
dem war die personelle Situation im SVL-Lager vor dieser 
Partie weiterhin angespannt: „Mir fehlen wichtige Spieler, 
deswegen kann ich unsere Aufstellung wieder einmal erst 
kurzfristig nominieren“ offenbarte Norman Stamer 24 
Stunden vor dem Anpfiff. Gespannt war man im SVL-
Lager indes auf das Debüt von Patrick Wilhelm. Der von 
der DJK Blumenthal zum SVL gewechselte Torhüter ab-
solvierte, nach seiner sechsmonatigen Sperre, erstmals 
ein Pflichtspiel für sein neues Team. Und gewiss lag es 
letztlich keinesfalls an Patrick Wilhelm, dass seine SVL-
Premiere nicht mit einem Erfolgserlebnis sondern mit 
einer völlig unnötigen 1:0 Niederlage für die Mannschaft 
von Trainer Norman Stamer endete. Der neue Mann zwi-
schen den SVL-Pfosten absolvierte nämlich eine durch-
weg fehlerfreie Partie und verhinderte mit zwei Blitzreakti-
onen sogar weitere Treffer der Hausherren.  

 

 

 

 

Taktische  
Aufstellung  

zu  
Spielbeginn 

 
 

 Wilhelm  

  
 

  
Schach Edler Radzun Maas 

  
Schmidtke  Pendzich 

   
      Forstmann           Wendorff          Uyar 

 
 Bahlhorn  

 

Bereits nach gut einer Viertelstunde markierte die Elf von TSV-Coach Rolf Dubiel ihre Führung. Die SVL-
Defensive ließ sich durch einen weiten Steilpass überrumpeln und  der völlig allein gelassene Malte Fastje           
jagte das Leder  zum 1:0 ins lange Eck (16.). Von diesem frühen Rückstand offensichtlich geschockt fanden 
die Stamer-Schützlinge im ersten Abschnitt nicht zu ihrer spielerischen Linie und konnten sich deswegen so 
gut wie keine nennenswerte Offensivaktion erarbeiten. Doch mit Beginn der zweiten Halbzeit war für die mit-
gereisten SVL-Fans deutlich zu erkennen, dass sich ihre Mannschaft für den zweiten Abschnitt etwas vorge-
nommen hatte. Bereits 120 Sekunden nach Wiederanpfiff tauchte der eingewechselte Björn Swyter solo vor 
dem TSV-Kasten auf, scheiterte jedoch an Keeper Ulrich (47.). Freilich drehte sich nach dieser Aktion die 
Partie, sicherlich auch beeinflusst durch den Feldverweis von TSV-Akteure Michael Kruse, der vom Unpartei-
ischen mit „gelb/rot“ vorzeitig in die Kabine geschickt wurde. Gegen einen jetzt  immer dominanter werden-
den SVL verschanzte sich der Gastgeber mehr und mehr vor seinem Gehäuse. Und in diesem massiven 
Abwehrbollwerk rannte sich die SVL-Truppe immer wieder fest. Zumal TSV-Keeper Ulrich alle in seinen 
Strafraum segelnden Flanken sicher herunter pflückte. Trotzdem kam unsere Mannschaft noch  zu einigen  
Chancen, die jedoch allesamt keinen zählbaren Erfolg brachten.  
Trotz dieser zweifellos vermeidbaren  Niederlage hat das SVL-Kollektiv immer noch die Möglichkeit im Kampf 
um die Landesliga-Qualifikation ein gewichtiges Wort mitzureden. Ursächlich dafür ist einerseits die völlig 
überraschende Heimniederlage des BSC Hastedt gegen den TSV Lesum-Burgdamm. Andererseits kann 
unsere Mannschaft den Abstand gegenüber dem direkten Konkurrenten um einen Aufstiegsplatz am kom-
menden Sonntag vergrößern (Tabelle hier). Denn ab 15:00 Uhr gastiert der BSC Hastedt im Sport und Frei-
zeitzentrum! 
Nominelle Aufstellung: Patrick Wilhelm, Frank Schach, Vincent Edler (ab 37. Minute Stefan Klaassen), Florian 
Radzun, Felix Maas, Kevin Schmidtke (ab 80. Minute Eddi Albert) , Patrick Pendzich, Fabio Forstmann, Bas-
tian Wendorff, Sezer Uyar (ab 46. Minute Björn Swyter), Daniel  Bahlhorn.  
Tor(): 1:0 (16.).  
Schiedsrichter: Serdal Özbicer (TuS Komet Arsten). 

 Bericht: hwn    *    Spielbericht SPORTBUZZER  Hier 

a 

 

Die Abschlussfeier für den „Freundeskreis Fußball in Lem-

werder“ findet am Sonntag, 31. Mai 2015  unmittelbar nach 

dem letzten Heimspiel der Bezirksligamannschaft (15 Uhr 

gegen TV Bremen-Walle) am Regiehaus statt.  
 
 

 

http://www.fussball.de/spieltag/bezirksliga-bezirk-bremen-bezirksliga-herren-saison1415-bremen/-/staffel/01KMEVNOM0000001VV0AG813VVQOKG5L-G#!/section/table
http://sportbuzzer.weser-kurier.de/bezirksliga-bremen/artikel/hasenbueren-feiert-derbysieg/53500/94

