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 SG Aumund-Vegesack II - SV Lemwerder (1:1) 2:3                            

Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven! 

 
 

Dieses Spiel war in der Tat nichts für schwache Nerven! 
Denn fast über die gesamte Spielzeit spannte unsere 
Mannschaft ihre zahlreich anwesenden und sich lautstark 
bemerkbar machenden Fans auf die Folter. Doch in der 
84. Minute kannte dann der Jubel sowohl auf dem Spiel-
feld als auch auf der SVL-Tribünenseite keine Grenzen 
mehr: Nach zweimaligem Rückstand (8./53.) markierte 
Bastian Wendorff fünf Minuten vor dem Abpfiff durch sei-
nen eiskalt verwandelten Elfmeter das siegbringende und 
alles in allem auch verdiente 3:2 für die Truppe von Trai-
ner Norman Stamer.                                                       
Verursacht durch diverse und völlig unangebrachte SAV-
Nebengeräusche in den vergangenen Monaten, war von 
vornherein klar, dass in dieser Partie reichlich Brisanz 
stecken würde. Und genauso verlief diese Partie, von 
Beginn an wurde um jeden Ball, um jeden Zentimeter 
Rasen gefightet. Dabei wurde der simple Plan von SAV-
Coach Minke sehr schnell ersichtlich: Für die Defensive 
hatte er Zement angerührt und in der Offensive setzte 
man lediglich auf Konter. Tatsächlich hatte diese Taktik 
bereits in der 8. Minute Erfolg, als sich ein 30m-Schuss 
als Flatterball über SVL-Keeper Patrick Wilhelm hinweg 
zum SAV-Führungstreffer ins Netz senkte. In der Folge-
zeit  bestimmte die Stamer-Elf freilich eindeutig das Ge-
schehen, schaffte es jedoch zu selten ihre Spitzen viel-
versprechend in Szene zu setzen. Dennoch boten sich 
dem SVL-Team Möglichkeiten. Allein auf das Gehäuse 
zusteuernd scheiterte Felix Maas jedoch am SAV-Keeper 
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(24.) und Tim Kruse-Heidler traf lediglich das Aluminium (39.). So musste eine tolle Einzelleistung von Daniel 
Bahlhorn herhalten um den längst verdienten Ausgleich vorzubereiten. Mit energischem Einsatz eroberte der 
Mittelstürmer in der SAV-Hälfte das Spielgerät und sein präzises Zuspiel verwandelte Felix Maas kurz vor der 
Halbzeit mit einem Flachschuss zum eminent wichtigen 1:1 Ausgleich (45.).  

Kurz nach dem Seitenwechsel die Doppelchance zur SVL-Führung (51.). Zunächst scheiterte Bastian Wen-
dorff mit einem knallharten Distanzschuss am Vegesacker Schlussmann und Sekunden danach  köpfte Da-
niel Bahlhorn einen Eckstoß von Tim Kruse-Heidler an den Pfosten. Doch fast postwendend nutzte der Gast-
geber einen leichtfertigen SVL-Ballverlust im Mittelfeld und markierte per Konter das 2:1 (53.). Gegen das ab 
diesem Moment noch massiver positionierte SAV-Abwehrbollwerk rannten die Stamer-Schützlinge in den 
folgenden Minuten immer wieder vergeblich an. Doch in der 70. Minute erreichte ein Zuspiel von Patrick 
Pendzich durch die Schnittstelle hindurch endlich einmal seinen Adressaten und Daniel Bahlhorn schob das 
Leder zum 2:2 ins Netz. Sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit die Entscheidung. Der wegen seiner 
Schnelligkeit immer wieder brandgefährliche und deswegen auch kaum zu bremsende Felix Maas wurde von 
seinem Gegenspieler im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht und Bastian Wendoff verwandelte den fälli-
gen Strafstoß zum 2:3 (84.). Der Rest war Hektik pur, ehe der Unparteiische nach mehrminütiger Nachspiel-
zeit diesem „Gefecht“ ein Ende bereitete.  
Nominelle Aufstellung: Patrick Wilhelm, Kevin Schmidtke (ab 48. Jonathan Semrok), Florian Radzun, Fabio 
Forstmann  (ab 66. Matthias Schulze), Frank Schach, Stefan Klaassen (ab 78. Mirko Ohlzen), Patrick Pend-
zich, Tim Kruse-Heidler, Bastian Wendorff, Felix Maas, Daniel Bahlhorn.  
Tore: 1:0 (8.), 1:1 Felix Maas (45.), 2:1 (53.), 2:2 Daniel Bahlhorn (70.). 2:3 Bastian Wendorff (Strafstoß/84.).  
Schiedsrichter: Samir Mahjoub (Blumenthaler SV) wirkte alles andere als souverän und hatte deswegen 
enorme Probleme die hektische, teilweise sogar giftige Partie einigermaßen im Griff zu behalten.  
 Der Bremer SV hat den Aufstieg in die Regionalliga knapp verpasst. Damit bleibt es dabei, dass aus der Bezirks-
liga lediglich drei Mannschaften in die Landesliga aufsteigen.  

 Am vorletzten Spieltag (offiziell Nummer 37) ist unsere Mannschaft spielfrei. Deswegen muss sie am kommenden Wo-

chenende (Samstag, 13. Juni und Sonntag, 14. Juni) tatenlos zusehen, ob die Konkurrenten im Aufstiegskampf Boden 
gut machen. Eine Woche weiter (Sonntag, 21. Juni) muss die Stamer-Truppe dann ab 15:00 Uhr ihr abschließendes 
Saisonspiel beim SC Lehe-Spaden absolvieren.  Geht man von der momentanen Tabellenkonstellation aus, braucht 
unsere Mannschaft aus dieser Partie zumindest noch einen Zähler um den Aufstieg in die Landesliga endgültig unter 
Dach und Fach zu bringen. Insofern ist die Unterstützung für unsere Mannschaft in Bremerhaven für alle SVL-Fans 
Pflicht.  
SPORTBUZZER: Am kommenden Wochenende hat der SV Lemwerder zwar spielfrei, doch am letzten Spieltag reicht 

dem Aufstiegsaspiranten bereits ein Unentschieden, um in die Landesliga aufzusteigen. „Wir können uns nächste Woche 
zurücklehnen und der Konkurrenz entspannt beim Fußball spielen zugucken. Wir haben es ja selbst in der Hand“, so 
SVL-Coach Norman Stamer.  
Siehe auch kompletten Bericht auf SPORTBUZZER  
 

 
 

 

 

http://www.fussball.de/spieltag/bezirksliga-bezirk-bremen-bezirksliga-herren-saison1415-bremen/-/spieltag/37/staffel/01KMEVNOM0000001VV0AG813VVQOKG5L-G#!/section/matches
http://sportbuzzer.weser-kurier.de/bezirksliga-bremen/artikel/muehevoller-auswaertssieg/58434/94

