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BSC Hastedt – SV Lemwerder (2:0) 3:0  
Ein herber Rückschlag! 

 
 

Nach zehn Spielen ohne Niederlage ist eine formidable 
Erfolgsserie gerissen. Denn auf dem mit lausigem Flutlicht 
ausgeleuchteten Kunstrasenplatz am Jakobsberg verlor 
unsere Mannschaft beim BSC Hastedt mit 0:3. Mag sein, 
dass dieses Ergebnis auch durch die ungewohnten äuße-
ren Bedingungen beeinträchtigt wurde. Doch dieses Ar-
gument verschleiert, dass die Schützlinge von Trainer 
Norman Stamer zu keiner Zeit ihr wahres und zuletzt im-
mer wieder unter Beweis gestelltes Leistungsvermögen 
abrufen konnten. Deswegen hatte der aufstiegsambitio-
nierte Tabellendritte relativ leichtes Spiel, um am Ende 
das Spielfeld als verdienter Sieger zu verlassen. Vor allem 
in der Offensive wirkte das SVL-Team beinahe harmlos, 
die Ausfälle von Daniel Bahlhorn (verletzt) und Tim 
Weinmann (krank) machten sich allzu deutlich bemerkbar. 
Deswegen waren am Ende lediglich zwei nennenswerte 
SVL-Torchancen auf dem Schreibblock des Berichterstat-
ters notiert. Besonders ärgerlich indes , dass diese bittere 
Schlappe noch einen zusätzlichen Negativeffekt mit sich 
brachte. In der 64. Minute zeigte Schiedsrichter Claude 
Kenfack Mittelfeldspieler Bastian Wendorff die rote Karte. 
Auf persönliche Nachfrage begründete der Unparteiische 
seine Maßnahme: „Der Spieler des SV Lemwerder hat bei 
einem Zweikampf nachgetreten und anschließend seinen 
Gegenspieler verbal beleidigt“. Freilich bestritt Bastian 
Wendorff diese Darstellung vehement. Doch sein eindeu-
tiges Dementi wird kaum verhindern, dass er aufgrund 
einer Sperre in den nächsten Spielen fehlen wird.  
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Mental wohl noch in der Umkleidekabine ließ sich die Stamer-Elf bereits nach 50 Sekunden (!) überrumpeln. 
Aus Nahdistanz erzielte Denis Wolkolupow das 1:0 für den Gastgeber. Danach dauerte es gut eine Viertel-
stunde bis sich die SVL-Truppe von diesem Schock einigermaßen erholt hatte. Dennoch ließ sie sich in der 
21. Minute bei einem BSC-Konter ein zweites Mal verwirren – die Folge war das 2:0 durch Burak Yücel. 
Dennoch offenbarten die mitgereisten SVL-Fans noch vor Ende der ersten Halbzeit Zuversicht auf eine 
Wende im zweiten Abschnitt. Ursächlich dafür war ein platzierter Freistoß von Bastian Wendorff, der von 
einem BSC-Verteidiger für seinen bereits geschlagenen Schlussmann per Kopf auf der Linie abgewehrt wur-
de (33.). Der zweite Hoffnungsschimmer resultierte aus einem strammen Flachschuss von Mirko Ohlzen, den 
BSC-Keeper Budak mit den Fingerspitzen gerade noch aus dem bedrohten Eck fischen konnte (45.).  
Nach dem Seitenwechsel wurde der Optimismus des SVL-Anhangs zunächst bestätigt, das SVL-Kollektiv 
konnte die Partie nicht nur offen gestalten sondern tauchte auch häufiger vor dem Kasten des Gegners auf. 
Doch an der Strafraumgrenze war die SVL-Offensive fast immer mit ihrem Latein am Ende. Mit dem Platz-
verweis von Bastian Wendorff (64.) kippte die Waagschale dann wieder auf die Seite des Tabellendritten, der 
in der 77. Minute mit dem 3:0 durch Muhammed Eryilmaz für den Endstand sorgte.  
Nominelle Aufstellung: Jannik Raschen, Mirko Ohlzen, Florian Radzun, Fabio Forstmann, Felix Maas (ab 
79. Minute Stefan Klaassen), Jonathan Semrok, Patrick Pendzich, Frank Schach (ab 80. Minute Vincent Edler), 
Bastian Wendorff, Björn Swyter, Jascha Begkondu (ab 75. Minute Daniel Bahlhorn).  
Tore: 1:0 (1.), 2:0 (21.), 3:0 (77.).  
Schiedsrichter: Claude Kenfack (SV Werder Bremen) wirkte wenig souverän. Deswegen gelang es ihm 
auch nicht, die mit Spieldauer zunehmende Hektik zu unterbinden 

  

   
Bereits am kommenden Dienstag (28. Oktober 2014 ) gastiert ab 19:00 Uhr der SC Weyhe unter Flutlicht im 
Sport- und Freizeitzentrum. Nach der Niederlage in Hastedt geht es für unsere Mannschaft darum, den 
Anschluss an das obere Mittelfeld nicht zu verlieren.   


