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 TuS Schwachhausen II – SV Lemwerder  (0:2) 0:3                              
Mit einem Dreier weiterhin im Aufstiegskampf dabei! 

 
 

Vor einer Woche hatte die SPORTBUZZER-Redaktion 
unsere Mannschaft - hinter dem FC Oberneuland und der 
SV Hemelingen - als dritten Landesliga-Aufsteiger prog-
nostiziert. Die Redaktion ging bei ihrer Vorhersage von 
folgender Hypothese aus:  Der SV Lemwerder kann zwar 

nur noch zwei seiner letzten vier Partien gewinnen, doch das 

reicht. Weil der Aufsteiger die Partie gegen Hastedt am Grü-

nen Tisch gewinnt, hat der SVL am Ende 72 Punkte gesam-

melt =  das bedeutet in der Endabrechnung Rang drei. 

Zweifelsohne war das eine sehr gewagte Mutmaßung, die 
allerdings nach dem 34. Spieltag immer noch uneinge-
schränkte Gültigkeit hat. Denn mit einem hochverdienten 
3:0 Sieg  beim TuS Schwachhausen II sicherte sich unse-
re Mannschaft nicht nur drei der prognostizierten Plus-
punkte, gleichzeitig kletterte die Truppe von Norman Sta-
mer in der Tabelle nämlich wieder auf Rang drei. Und 
diese Platzierung würde am Ende für die Landesliga-
Qualifikation reichen. Freilich darf sich unsere Mannschaft 
in den restlichen drei Partien keine Ausrutscher erlauben. 
Und das wird schwer genug, denn am nächsten Spieltag 
(Sonntag, 31. 31. Mai) gastiert ab 15 Uhr der stets unbe-
rechenbare, zuletzt allerdings schwächelnde Mitaufsteiger 
TV Bremen-Walle im Sport- und Freizeitzentrum. Und 
auch die beiden abschließenden Spiele sind nicht von 
Pappe: Auswärts und unter Flutlicht bei der SG Aumund-
Vegesack II sowie in Bremerhaven beim in der Sai-
sonendphase heimstarken SC Lehe-Spaden.   

 

 

 

 

Taktische  
Aufstellung  

zu  
Spielbeginn 
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Schmidtke Radzun Forstmann Uyar 

  
M.Weinmann  Pendzich 

 

 

 
      Semrok          Maas 

                             
                          Edler                                                              

  
  Kr.-Heidler 

 
 

Die Partie in Schwachhausen begann für die Stamer-Schützlinge mit einer Schrecksekunde. Denn bereits in 
der 3. Minute musste SVL-Keeper Patrick Wilhelm sein ganzes Können aufbieten, um einen fulminanten und 
zielgenauen 25m-Distanzschuss des Gastgebers mit Glanzparade aus dem bedrohten oberen linken Dreieck 
zu befördern. Gut eine Viertelstunde später vergrößerten sich dann die Sorgen von Norman Stamer. Der 
personell ohnehin nur noch dünne Kader wurde durch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Tim Kruse-
Heiler zusätzlich geschwächt. Für ihn wurde der leicht lädierte und eigentlich nur für einen Notfallplan ein-
satzbereite Daniel Bahlhorn von Stamer auf das Feld geschickt (19.). Doch diese Einwechselung erwies sich 
letztlich als Glücksgriff. Denn in einem unübersichtlichen  Gewühl vor dem TuS-Gehäuse schaltete Daniel 
Bahlhorn am schnellstens und schob das Leder an TuS-Keeper Ziegler vorbei zum 0:1 über die Linie 26.). 
Auch „das Tor des Tages“ ging auf das Bahlhorn-Konto. Allerdings profitierte der SVL-Stürmer dabei von 
einem „Zuckerpass“ durch Patrick Pendzich. Dessen über vierzig Meter segelndes  Zuspiel landete zentime-
tergenau bei Daniel  Bahlhorn und der SVL-Angreifer lupfte das Leder ganz überlegt über den herausstür-
menden TuS-Keeper Ziegler hinweg zum 0:2 ins Netz (42.).   
Mit dem 0:3 durch Daniel Bahlhorn rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff war diese Partie frühzeitig ent-
schieden (56.). Während die spielerisch zweifellos limitierten Hausherren den Kasten von Patrick Wilhelm 
kaum noch in Gefahr brachten, boten sich dem SVL-Team noch mehrere Möglichkeiten das Resultat höher 
zu schrauben. Allein der agile Felix Maas tauchte auf Grund seiner Schnelligkeit gleich mehrfach vielverspre-
chend vor dem TuS-Kasten auf, doch derzeit klebt dem SVL-Youngster das Schusspech scheinbar an den 
Stiefeln.  
Fazit: Ein nicht unbedingt spektakulärer, immerhin jedoch solider Auftritt reichte der Truppe von Norman 
Stamer um einen ungefährdeten Sieg zu verbuchen.  
Nominelle Aufstellung: Patrick Wilhelm, Kevin Schmidtke, Florian Radzun, Fabio Forstmann, Sezer Uyar, 
Malte Weinmann (ab 80. Nicola Stache), Patrick Pendzich, Jonathan Semrok, Felix Maas, Vincent Edler, Tim 
Kruse-Heidler (ab 19. Daniel Bahlhorn; ab 65. Savas Özkan).  
Tore: 0:1 Daniel Bahlhorn (26.), 0:2 Daniel Bahlhorn (42.), 0:3 Daniel Bahlhorn (56.). 
Schiedsrichter: Jens Peters (VfL 07 Bremen) mit der gewohnt souveränen Vorstellung.  
 

 

Die Abschlussfeier für den                            

„Freundeskreis Fußball in Lemwerder“            

findet am  Sonntag, 31. Mai 2015                                       

unmittelbar nach dem letzten Heimspiel            

unserer Bezirksligamannschaft                                         

direkt am Regiehaus statt.                                     

Alle FK-Mitglieder sind herzlich willkommen! 
 

 


