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FC Oberneuland - SV Lemwerder (0:0) 2:0                              
Trotz der Niederlage keineswegs enttäuscht! 

 
 

Bis knapp eine Viertelstunde vor dem Abpfiff hielt das 
Abwehrbollwerk des SVL gegen einen fast permanent 
angreifenden Gastgeber stand. Doch dann brachte ein  
freilich strammer „Sonntagsschuss“ durch Felix Jaeckel 
von der Strafraumgrenze und aus relativ spitzem Winkel 
den zu diesem Zeitpunkt fast schon nahe der Verzweif-
lung agierenden Gastgeber doch noch auf die Siegerstra-
ße (76). Ein Beleg für die zuvor immer mehr zunehmende 
Hektik auf der Bank des FCO war die Tatsache, dass sich 
Trainer Günter Herman wegen einer angeblichen falschen 
Abseitsentscheidung lautstark beschwerte und vom 
Schiedsrichter in aller Deutlichkeit verbal ermahnt wurde. 
Die  allseits erwartete souveräne Vorstellung des Tabel-
lenführers war nämlich keineswegs frei von Schwächen. 
Allerdings reichte sie aus, um die total ersatzgeschwäch-
ten SVL-Truppe zu bezwingen. Das Fazit nach dem Ab-
pfiff war deswegen eindeutig: Das 2:0 für den Meister-
schaftsfavoriten war uneingeschränkt verdient. Im Kreis 
der anwesenden SVL-Fans herrschte andererseits jedoch 
Einigkeit: In Bestbesetzung wären die Stamer-Schützlinge 
an diesem Abend durchaus in der Lage gewesen dem 
Spitzenreiter auf heimischem Gelände ein Bein zu stellen. 
Doch der Ausfall von mehreren Leistungsträgern (Daniel 
Bahlhorn, Tim Weinmann, Florian Radzun, Stefan Klaas-
sen, Frank Schach) ist derzeit einfach nicht zu kompen-
sieren. Insofern war auch die Abteilung SVL-Attacke in 
Oberneuland, trotz aller Bemühungen des als Spitze no-
minierten Tim Kruse-Heidler, schlichtweg nicht vorhanden.  
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Ohlzen Schulze    Forstmann Maas 
 

   

 

     Semrok   Pendzich  

      

Begkondu  Wendorff Uyar 

 

 

 

 Kr.-Heidler  

Am Ende fand nämlich nicht eine nennenswerte Torchance für unsere Mannschaft Eingang auf dem Notiz-
block des Berichterstatters. Ganz anders der Bereich Defensive. Sie stemmte sich mit aller Macht gegen die 
Angriffe, wurde jedoch im Schlussabschnitt durch einen Glückstreffer um ihren eigentlich verdienten Zähler 
gebracht. Doch diese nicht unerwartete Niederlage wird das SVL-Kollektiv auf seinem bislang mehr als er-
folgreichen Weg nicht aus der Bahn werfen. Zwar hat sich der Abstand nach ganz oben etwas vergrößert, 
doch die Stamer-Schützlinge behaupten in der Tabelle weiterhin Platz sechs. Und diese tolle Zwischenbilanz 
hatten vor Saisonbeginn wohl nur ganz kühne Optimisten prognostiziert. Zudem: Am letzten Spieltag vor der 
Winterpause empfängt unsere Mannschaft am kommenden Sonntag im Sport- und Freizeitzentrum ab 14 
Uhr den ATS Buntentor. Gelingt gegen die abstiegsbedrohte Truppe aus der Bremer Neustadt ein Dreier, 
überwintert unsere Mannschaft im oberen Bereich und hat im neuen Jahr noch alle Möglichkeiten um even-
tuell oben anzugreifen. 
Nominelle Aufstellung: Jannik Raschen, Mirko Ohlzen, Matthias Schulze, Fabio Forstmann, Felix Maas, 
Jonathan Semrok, Patrick Pendzich, Jascha Begkondu, Bastian Wendorff, Sezer Uyar, Tim Kruse-Heidler. 
Einwechselspieler: Tim Schulz, Mehmet Aksoy, Savas Özkan.  
Tore: 1:0 (76.), 2:0 (79.). 
Schiedsrichter: Cedric Philipp (SC Borgfeld).  
 
 

 

 
 

 
 

 


