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TSV  Lesum - SV Lemwerder (0:2) 3:2    
Eine absolut vermeidbare Niederlage!   

 
 

Es ist nicht ungewöhnlich, dass nach einem Fußballspiel zwei 
völlig unterschiedliche Halbzeiten resümiert werden. Und es ist 
ebenfalls nicht ungewöhnlich, dass die im ersten Abschnitt klar 
überlegene Mannschaft am Ende den Platz als Verlierer verlas-
sen muss. Exakt eine derartige Partie sahen die Zuschauer zum 
Punktspielauftakt in der BFV-Bezirksliga auf dem Lesumer 
Heidberg. Unsere Mannschaft bestimmte im ersten Abschnitt 
ganz klar das Spielgeschehen und führte bei Halbzeit völlig 
verdient mit 2:0. Doch nach dem Seitenwechsel verloren die 
Schützlinge von Norman Stamer überraschenderweise ihre bis 
dahin gezeigte klare spielerische Linie und überließen dem 
Gastgeber jetzt mehr und mehr das Heft des Handelns. So war 
es dann auch nicht verwunderlich, dass die Dominanz des TSV 
Lesum immer gravierender wurde und die Truppe von Gino 
Shabani nach dem Schlusspfiff einen insgesamt freilich mehr als 
glücklichen 3:2 Sieg bejubeln durfte.  
Dabei begann diese Begegnung für das Stamer-Team vielver-
sprechend. Bereits in der 13. Minute erlief Tim Weinmann einen 
präzisen Steilpass von Jascha Begkondu und schob das Leder 
zum 0:1 über die Linie. Einer Koproduktion der gleichen Akteure 
entsprang das 0:2. Einen genau getimten Freistoß von Jascha 
Bekgondu in den Strafraum beförderte Tim Weinmann per Kopf 
in die Maschen (34.). Den möglicherweise spielentscheidenden 
Hattrick des SVL-Goalgetters verhinderte TSV-Keeper Bastian 
Burghardt, als er kurz vor dem Seitenwechsel einen weiteren 
Kopfball des SVL-Mittelstürmers mit den Fingerspitzen gerade 

noch um den Pfosten lenkte (44.). Die einzige echte Ein-
schussmöglichkeit für den Gastgeber in der ersten Halb-
zeit wurde in der 33. Minute notiert, als ein Schuss von 
Veton Maliqi knapp am SVL-Gehäuse  vorbei rollte.  
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Während der Halbzeitpause waren sich die reichlich anwesenden SVL-Fans ziemlich sicher, dass ihre 
Mannschaft am Ende  die ersten drei Zähler verbuchen würde. Doch leider kam es ganz anders. Unverständ-
licherweise zog sich unser Team mit Beginn der zweiten Halbzeit immer mehr in die eigene Hälfte und fast 
bis zum Strafraum zurück, konnte dadurch im Mittelfeld die Zweikämpfe nicht mehr annehmen und vernach-
lässigte zudem ihre im ersten Abschnitt gezeigten gefährlichen Offensivaktionen. Logische Konsequenz: Die 
bis dahin absolut solide stehende Defensive geriet immer mehr unter Druck und begann zu wackeln. Deswe-
gen kam es wie es kommen musste: Nach einem Freistoß markierten die Hausherren in der 62. Minute den 
1:2 Anschlusstreffer und wenig später (67.) sogar den 2:2 Ausgleich. Doch in der äußerst hektischen 
Schlussphase hatte Tim Weinmann den Siegtreffer für den SVL auf dem Fuß: Allein auf das TSV-Gehäuse 
zulaufend scheiterte er jedoch an Keeper Burghardt (77.). Fast alle Zuschauer hatten sich bereits mit einem 
wohl gerechten Remis abgfunden, als Jannis Fischer bereits in der Nachspielzeit mit einem Sonntagsschuss 
ins lange Eck der 3:2 Siegtreffer für den TSV gelang.  
Zum zweiten Punktspiel muss das SVL-Kollektiv am Donnerstag beim Blumenthaler SV II antreten. Anpfiff 
auf der Sportanlage Burgwall ist um 19:00 Uhr.  
Nominelle Aufstellung: Jannik Raschen, Mirko Ohlzen, Patrick Pendzich, Frank Schach, Fabio Forstmann, 
Stefan Klaassen, Björn Swyter, Jonathan Semrok, Jascha Begkondu, Sezer Uyar, Tim Weinmann. Einge-
wechselt: Felix Maas, Cahit Kara.  
Tore: 0:1 Tim Weinmann (13.), 0:2 Tim Weinmann (34.), 1:2 (62.), 2:2 (68.), 3:2 (90.+).  
Schiedsrichter: Bastian Norden (SAV) mit einigen Fehlentscheidungen. Als Spielleiter hat man ihn schon 
weitaus souveräner gesehen!  
 

 
 

Die Fußballabteilung des SV Lemwerder hat sich kurzfristig entschlossen, für den Punktspielbetrieb 

der Saison 2014/15 im Bremer Fußball-Verband eine A-Juniorenmannschaft zu melden. Derzeit ist die 

Ressortleitung intensiv bemüht, zusätzliche Anwärter (Trainer, Betreuer, Spieler) für dieses Team zu 

gewinnen. Interessenten wenden sich bitte an Dieter Schimmel, Tobias Schimmel oder Ditmar 

Grotheer. Deren Kontaktadressen sind unter dem Button Kontakte zu finden. 

http://www.svlemwerder-fussball.de/Download/Berichte-Allgemein/Kontakte.pdf

