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 FC Union 60 II – SV Lemwerder (0:0) 0:1                               

Erstmals in dieser Saison auf einem Aufstiegsplatz! 

 
 

Am Spieltag zuvor hatte unsere Mannschaft den 
Wechsel aus der Rolle des Jägers zum Gejagten 
knapp verpasst. Denn kurz vor dem Abpfiff kassierte 
sie gegen den TuS Komet Arsten den Treffer zum 
Ausgleich. Und dieses Remis reichte nicht aus, um 
die Gunst der Stunde (BSC Hastedt Niederlage bei der 
SAV II; Remis der SV Hemelingen beim SC Lehe-
Spaden) zu nützen und erstmals in dieser Saison den 
Sprung auf einen Aufstiegsplatz zu realisieren.  
Doch nur eine Woche später bestand für das SVL-Team 
die Möglichkeit, dieses Versäumnis zu revidieren. Und 
dieses Mal drehte die Mannschaft den Spieß um: Prak-
tisch in letzter Sekunde (90.+2) gelang ihr beim FC Union 
II der entscheidende Treffer zum 1:0 Sieg. Mit diesem 
Erfolg klettert die Stamer-Truppe in dieser Saison erst-
mals auf einen Aufstiegsplatz. Dennoch muss man ehr-
licherweise und objektiv konstatieren: Dieser Dreier war 
zwar nicht unverdient, über eine Punkteteilung hätte sich 
unsere Elf gegen einen unerwartet starken Gastgeber 
aber auch nicht beschweren können.   
„Schütteln und nachlegen“, hatte Norman Stamer nach 
dem remisbehafteten Auftritt seiner Truppe gegen den 
TuS Komet Arsten und vor dem Spiel gegen den ab-
stiegsbedrohten FC Union 60 II von seinen Schützlingen 
gefordert. Gleichwohl ließen seine jüngsten Statements 
nur eine Schlussfolgerung zu: Der SVL-Coach bilanziert 
bereits vor dem Schlussakkord der laufenden Spielzeit 
eine gelungene Saison.  

 

 

 

 

Taktische  
Aufstellung  

zu  
Spielbeginn 

 
 

 Jung  

  
 

  
 Schach Edler Radzun Schmidtke 

  
Pendzich Kruse-Heidler 

   
   Begkondu            Wendorff              Bernett 

 
 Bahlhorn  

 

„Jetzt wollen wir zwar oben weiter mitmischen, aber so oder so, für uns ist es eine erfolgreiche Saison“. Zwei-
felsohne eine schon jetzt treffende Analyse des Trainers. Denn niemand im Kreis aller Fachleute prognosti-
zierte, dass das SVL-Team - bereits eine Spielzeit nach dem Aufstieg aus der Kreisliga A - im Kampf um den 
Aufstieg in die  Landesliga ein derart gewichtiges Wort mitreden würde. Es ist zwar rein spekulativ, doch 
ohne die zeitweilige Verletzungsmisere (schwerwiegend vor allem der langfristige Ausfall von Torjäger Tim 
Weinmann seit dem 16. November) wäre unsere Mannschaft möglicherweise bereits jetzt auf einem sicheren 
Aufstiegsplatz etabliert! 
Zum Spiel bei Union 60 II. Der Gastgeber hatte zuletzt bei seinem Auftritt gegen den TSV Lesum-
Burgdamm immerhin drei Treffer erzielt und erst in der Schlussphase das entscheidende Tor zum Knockout 
kassiert. Volle Konzentration war deswegen für unsere Mannschaft angesagt. Doch auf dem holprigen Ra-
senplatz am Rollsportstadion war Spiel- und Ballkontrolle äußerst kompliziert. Mit den schwierigen Bedin-
gungen hatte zunächst unsere Mannschaft gewisse Probleme. Da aber auch die Hausherren keinerlei kon-
struktive Angriffe fabrizierten, blieb Abschnitt eins ohne nennenswerte Szenen.  
Die zweite Halbzeit begann mit einer jetzt wesentlich entschlossener wirkenden SVL-Truppe. Bereits 120 
Sekunden nach Wiederanpfiff stürmte Tim Kruse-Heidler allein auf das Union-Gehäuse zu, scheiterte jedoch 
an Keeper Gräser. Wenig später tauchte Ashford Bernett unbewacht vor dem Union-Kasten, letztlich verstol-
perte er jedoch diese Großchance. Möglichkeit Nummer drei bot sich Daniel Bahlhorn, freilich landete sein 
Kopfball nur am Pfosten (54.). Allerdings verlor das SVL-Team nach dieser Drangperiode aus unerklärlichen 
Gründen den Faden, dadurch bekamen die Hausherren wieder Oberwasser. Glasklare Union-Chancen, die 
SVL-Keeper Oliver Jung zu Glanzparaden gezwungen hätten, wurden indes nicht notiert. Als die Nachspiel-
zeit eingeläutet wurde, hatte man sich im Kreis der mitgereisten SVL-Fans schon mit dem torlosen Remis 
abgefunden. Doch dann kam die 92. Minute. Einen präzis herein gezirkelten Eckstoß von Bastian Wendorff 
erwischte Jascha Begkondu im Getümmel vor dem Union-Kasten irgendwie mit dem Kopf und das Leder 
trudelte zum SVL-Siegtreffer über die Linie.  
Am kommenden Sonntag beginnt für unsere Mannschaft der ultimative Showdown. Denn am 31. Spieltag  
gastiert der massiv aufstiegsambitionierte SV Hemelingen im Sport- und Freizeitzentrum. Mit einem Dreier 
gegen diesen Gegner könnte sich das SVL-Kollektiv im Kampf um den Aufstieg endgültig in den potentiellen 
Kreis der Anwärter einreihen!   

 

Nominelle Aufstellung: Oliver Jung, Frank Schach, Vincent Edler (74. Stefan 

Klaassen), Florian Radzun, Kevin Schmidtke (55. Fabio Forstmann), Patrick 
Pendzich, Tim Kruse- Heidler, Jascha Begkondu, Bastian Wendorff, Ashford 
Bernett, Daniel Bahlhorn (90.+2 Sezer Uyar).  
Tore: 0:1 Jascha Begkondu (90.+2) 
Schiedsrichter: Patrice-Marcel Grusa (TuS Schwachhausen) mit einer durch-
aus soliden Leistung.  

Fotos: SPORTBUZZER: Großer Jubel nach dem 0:1 in der Nachspielzeit.   Bericht SVL: hwn 

http://sportbuzzer.weser-kurier.de/fotos-und-videos/fotostrecke/union-60-ii-sv-lemwerder/anzeigen/3540


 
Richtigstellung zum kurzzeitigen Punktabzug – Ein Kommentar von Trainer Norman Stamer Hier 

 
Die Abschlussfeier für den „Freundeskreis Fußball in Lemwerder“ findet am Sonn-

tag, 31. Mai 2015  unmittelbar nach dem letzten Heimspiel der Bezirksligamann-

schaft (15 Uhr gegen TV Bremen-Walle) am Regiehaus statt.  

WESER-KURIER vom 14.4.2015 (von Stefan Freye)                                                                                                                            
Elf Gelbe, zwei Gelb-Rote Karten und zwei Treffer in der Nachspielzeit – es ging hoch her beim Bezirksliga-
Fußballspiel zwischen der SG Aumund-Vegesack II und dem BSC Hastedt. Am Ende gewannen die Gast-
geber mit 4:3, obwohl sie als Abstiegskandidat eigentlich in der Außenseiterrolle gegen das Hastedter Spit-
zenteam waren. Schämt man sich nun in Hastedt angesichts der unerwarteten Punktverluste? Nein, man 
schäumt. Denn der Tabellenzweite hat nicht gegen die Reserve der SAV verloren. Es handelte sich streng 
genommen um die 1. Mannschaft der Nordbremer. „So etwas gehört sich nicht“, sagt Hagen Kelber, Vorsit-
zender der BSC-Fußballabteilung. Der Gegner hatte prominente Kicker wie Muhamed Hodzic, Adrian Felis, 
Abdullah Basdas, Björn Krämer oder Denis Nukic in seinen Reihen.                                                                    
Insgesamt traten neun Spieler mit einem Bremen-Liga-Hintergrund an. Sie sorgten dafür, dass die SAV II 
das Spiel mit zwei Toren in der Schlussphase gewann. Gegen dezimierte Hastedter, denn dummerweise 
waren die Gelb-Roten Karten an den BSC gegangen. „Der Verband hat nun dafür Sorge zu tragen, dass so 
etwas nicht mehr stattfindet“, meint Hagen Kelber. Gegen den FC Union 60 habe sein Team schließlich ähn-
liche Erfahrungen machen müssen: Im Juli 2014 hatte Hastedt nur 2:2 gegen eine verstärkte Reserve ge-
spielt, im Dezember dann mit 11:0 gewonnen. „Das sind fünf Punkte, die uns nun fehlen“, so Kelber. Heinz 
Günter Schmidt kann ihn verstehen. „Das Vorgehen ist legitim, aber unsportlich“, sagt der Spielausschuss-
vorsitzende des Bremer Fußball-Verbandes. Im Bereich des BFV sieht die Spielordnung eine „Schutzfrist“ 
von fünf Tagen vor. Hat ein Bremen-Liga-Spieler in dieser Zeit keinen Einsatz in der höchsten Spielklasse 
absolviert, darf er in der 2. Mannschaft antreten. Die SAV hat sich den entsprechenden Paragrafen (§13 IV) 
also zunutze gemacht. Schließlich wollen die Nordbremer verhindern, dass ihre Reserve im Sommer ab-
steigt. Aber es geht auch anders: In Niedersachsen muss ein Spieler einer 1. Mannschaft mindestens zwei 
Spiele – abhängig von der Anzahl unterer Teams – ohne Einsatz bleiben, ehe er in der Reserve antreten 
darf. „Aber du hast immer ein Pro und Kontra in dieser Diskussion“, sagt Heinz Günter Schmidt. Zudem habe 
es sich am Wochenende ja um einen Einzelfall gehandelt. Da er aber auch nicht glücklich ist mit derartigen 
Auswüchsen, will er sich kümmern. Bereits am Montagabend beschäftigte sich der Spielausschuss mit dem 
Thema. 

 

https://www.facebook.com/SVLemwerder1Herren?ref=hl

