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SV Hemelingen - SV Lemwerder (1:0) 1:1  
Ein absolut verdienter Punktgewinn! 

 
 

Nicht nur im Lager der eingefleischten SVL-Fans sondern 
auch in neutralen Fachkreisen herrschte grundsätzliche 
Einigkeit. Das Spiel in Hemelingen könne man durchaus 
als „Nagelprobe“ für die Schützlinge von Trainer Norman 
Stamer charakterisieren. Es musste nämlich zeigen, ob 
seine Truppe den momentanen Topteams der Liga Paroli  
bieten kann. Diese Frage darf nach dem Auftritt bei der 
SV Hemelingen recht eindeutig beantwortet werden: Mit 
der an diesem Tag gezeigten Leistung ist sie zumindest 
auf Augenhöhe mit den im oberen Tabellendrittel rangie-
renden Mannschaften. Denn gegen den ungeschlagene 
Tabellenzweiten bot das SVL-Kollektiv auf der BSA He-
melingen eine rundum beeindruckende Vorstellung. 
Kämpferisch, läuferisch sowie im Zweikampfverhalten par 
excellence, zudem spielerisch weiter verbessert, bot sie 
dem mit einem fast schon Angst einjagenden Torverhält-
nis (81:20) in die Begegnung gehenden Gastgeber über 
die gesamten 90 Minuten die Stirn. Den Grundstein für 
das hochverdiente Remis legte freilich die Defensive, sie 
ließ die viel gerühmten Hemelinger Torjäger Abdulkadir 
Tekin und Özgür Kara nie zur Entfaltung kommen. Als 
Beleg für diese Feststellung dient vor allem die zweite 
Halbzeit, in deren Verlauf unsere Mannschaft das Spiel-
geschehen absolut offen gestaltete und deswegen klare 
Chancen der Hausherren bis zum Ende der regulären 
Spielzeit nicht zu notieren waren. Erst im Nachlauf musste 
SVL-Keeper Jannik Raschen zweimal massiv eingreifen.  
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Einen SVH-Schuss aus Nahdistanz parierte er mit blitzartigem Reflex per Fuß (90.+) und nur 60 Sekunden 
später fischte er einen über die Mauer segelnden 17m-Freistoß aus dem bedrohten Eck. Mutmaßlich hätten 
sich diese bedrohlichen Situationen gar nicht mehr entwickelt, wenn unsere Mannschaft ihre Möglichkeiten 
genutzt hätte. „Schade, dass Tim Weinmann heute nicht einsatzfähig war, mit ihm hätten wir sicherlich noch 
mehr Druck auf die Hemelinger Defensive ausüben können und vielleicht sogar gewonnen“ konstatierte 
Norman Stamer nach dem Schlusspfiff. Verständlich allerdings, dass die Freude auch beim SVL-Coach über 
den vorher nicht unbedingt eingeplanten Punkt überwiegte: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, so sein 
kollektives Lob. 
Wahrscheinlich hatten alle Beobachter einen von Beginn an stürmisch angreifenden Gastgeber erwartet. 
Doch genau das Gegenteil war der Fall, Chance Nummer eins bot sich unserer Mannschaft nach exakt 60 
Sekunden. Eine Hereingabe von Jascha Begkondu in den Strafraum erreichte Bastian Wendorff, doch des-
sen Schuss verfehlte knapp das anvisierte Ziel (1.). Nach acht Minuten der nächste Auftritt des SVL-
Spielmachers: Sein knallharter 30m-Freistoß zischte nur knapp über das Hemelinger Gehäuse (8.). Der ein-
zige Fauxpas der SVL-Defensive in diesem Spiel begünstige dann die 1:0 Führung für den Gastgeber (13.) 
durch Nils Hönle. Danach blieb der Notizblock des Berichterstatters allerdings unbenutzt, nennenswerte Akti-
onen wurden im ersten Abschnitt nämlich nicht mehr registriert. 
Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Szenerie ganz allmählich. Die von der heftigen SVL-Gegenwehr 
offensichtlich überraschten Hausherren offenbarten vor allem in der Defensive mehr und mehr Unsicherhei-
ten. So in der 51. Minute, als ein SVL-Angriff nur durch eine Regelwidrigkeit unterbunden werden konnte. 
Jetzt unterstrich Bastian Wendorff wieder einmal seine erstklassige Schusstechnik: Den fälligen Freistoß 
zirkelte er zum 1:1 Ausgleich in den oberen Winkel. Leider nutzte das Stamer-Team die dadurch augen-
scheinlich entstehende Unordnung im SVH-Kollektiv nicht um dem Gastgeber den durchaus machbaren 
Knockout zu versetzen. Infolgedessen kam es in der dreiminütigen Verlängerung noch zu den bereits ge-
schilderten prekären Situationen vor dem SVL-Kasten.  
 Nominelle Aufstellung: Jannik Raschen, Mirko Ohlzen, Florian Radzun, Fabio Forstmann, Felix Maas, 
Jascha Begkondu (ab 66. Minute Vincent Edler), Patrick Pendzich, Jonathan Semrok, Sezer Uyar, Bastian 
Wendorff, Daniel Bahlhorn (ab 87. Minute Cahit Kara). 
Tore: 1:0 (13.), 1:1 Bastian Wendorff (Freistoß/51.). 
Schiedsrichter: Marc Gobien (SC Weyhe) ohne Fehl und Tadel.  
Fotostrecke SPORTBUZZER: Hier 

  

http://sportbuzzer.weser-kurier.de/fotos-und-videos/fotostrecke/sv-hemelingen-sv-lemwerder/anzeigen/bild/62510/614?page=4

