
 ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,  

SC Weyhe - SV Lemwerder (0:1) 0:2                              
Die 50-Punkte-Marke ist geknackt und damit weiter oben dabei! 

 
 

Vor dieser Partie war im SPORTBUZZER sinngemäß zu 
lesen: Der SC Weyhe befindet sich nach drei Siegen in 
Folge im Aufwind, mit dem SV Lemwerder empfangen die 
Grün-Weißen allerdings einen Gast, der an den Auf-
stiegsplätzen kratzt. „Lemwerder hat schlecht angefan-
gen, dann aber aufgeholt und steht derzeit kompakt“, so 
SCW-Trainer Trainer Edu Yakan. Das unterstrich der SV 
Lemwerder bereits im Hinspiel: Nach 35 Minuten führte  
der SC Weyhe im Sport- und Freizeitzentrum mit 3:0, die 
der SVL jedoch binnen zehn Spielminuten zunichte mach-
te. In der Schlussviertelstunde folgten noch zwei weitere 
Treffer zum 5:3 Sieg für den Gastgeber. „Durch diese 
unnötige Niederlage werden meine Spieler am Sonntag 
hoch motiviert sein“ prognostizierte Yakan. 
Im Vorgespräch mit der NWZ zollte SVL-Trainer Norman 
Stamer dem Gegenüber  genauso viel Respekt und übte 
sich deswegen in Zurückhaltung: „Weyhe wird ein harter 
Gegner und hat schon oft gegen Mannschaften von oben 
überrascht. Rein tabellarisch sind wir natürlich Favorit, 
doch der Gegner darf von uns  nicht unterschätzt wer-
den“. Wichtig sei, dass seine Elf selbstbewusst auftrete. 
Und wie sah nun die Realität an diesem 25. Spieltag 
aus? 
Vorweg genommen: Auf dem Kunstrasenplatz in der Be-
zirkssportanlage entwickelte sich von Beginn an eine äu-
ßerst intensive Begegnung, die mit reichlich gelbem Kar-
ton garniert war. Soll heißen: Beiden Teams war anzu-
merken, dass sie, ohne Wenn und Aber, den Sieg wollten!  

 

 

 

 

Taktische  
Aufstellung  

zu  
Spielbeginn 

 
 

 Jung  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Kruse-Heidler Radzun Schulze Maas 

  
Pendzich Semrok 

 
  

  Schmidtke            Wendorff             Begkondu 

 
 Bahlhorn  

Am Ende konnte unsere Mannschaft durch einen schwer erkämpften 2:0 Sieg alle drei Zähler auf ih-
rem Punktekonto verbuchen und damit die 50-Punkte-Marke knacken. Deswegen mischt das SVL-Team 
als Tabellenvierter im Kampf um einen Aufstiegsplatz weiterhin ernstlich mit! 
Objektiv ist jedoch zu konstatieren, dass die Schützlinge von SVL-Trainer Norman Stamer gegen den vor 
allem in der Schlussphase stürmisch attackierenden Gastgeber ab und zu nicht nur Fortuna sondern auch 
einen überragenden Keeper auf ihrer Seite hatten. Oliver Jung pflückte nämlich nicht nur sämtliche SCW-
Flanken ganz sicher herunter, zudem bewahrte der Schlussmann seine Elf kurz nach dem Seitenwechsel  
mit einer sensationellen Glanzparade vor dem Ausgleich. Ob die Glücksgöttin auch beim 0:2 im Spiel war 
bleibt ungeklärt. Jedenfalls markierte ein Treffer mit Seltenheitswert den Sieg für unser Team.  
Der Reihe nach! Bereits nach 240 Sekunden durfte der mitgereiste SVL-Anhang jubeln. Einen Eckstoß von 
Bastian Wendorff konnte die SCW-Defensive nur ungenügend abwehren und im Nachsetzen spitzelte Kevin 
Schmidtke das Leder aus Nahdistanz zum 0:1 in die Maschen (4.). Die Unparteiischen haben es ohne Helfer 
an den Außenlinien sicherlich sehr schwer Abseitsstellungen immer korrekt zu entscheiden. Doch gleich 
zweimal unterband Schiri Credo nach der SVL-Führung vielversprechende und absolut regelkonforme SVL-
Konter durch seinen fälschlichen Pfiff. Erwähnenswert aus der ersten Halbzeit deswegen nur noch die 44. 
Minute, als die Hausherren ihre allererste klare Möglichkeit verzeichnen konnten, das Spielgerät aus Nahdis-
tanz jedoch über das obere Aluminium des SVL-Gehäuses schlenzten. 
Der zweite Abschnitt begann mit der bereits eingangs erwähnten Szene. Einen fulminanten 25m-
Distanzschuss lenkte Oliver Jung mit toller Reaktion über die Latte und verhinderte damit den Weyher Aus-
gleich (46.). Freilich übernahmen die Hausherren in der Folge mehr und mehr das Kommando, wirklich 
hochkarätige SCW-Chancen wurde indes nicht notiert. Ganz im Gegenteil: Die beste Möglichkeit zur Resul-
tatskorrektur bot sich der Stamer-Truppe. Nach einem Eckstoß von Jascha Begkondu und dem folgenden 
Kopfball von Stefan Klaassen scheitere Daniel Bahlhorn mit seinem Nachschuss nur ganz knapp (60.). Im 
Schlussabschnitt lauerte das SVL-Kollektiv gegen den drängenden Gastgeber allerdings nur noch auf Kon-
ter. Deswegen begann rund eine Viertelstunde vor dem Abpfiff im Kreis der SVL-Fans dann das Herzklopfen 
und der ständige Blick auf die Uhr. In der 85. Minute dann die Erlösung durch das „Tor des Tages“. Aus rund 
35 Metern wagte Stefan Klaassen einen Distanzschuss und der lang segelnde Ball senkte sich hinter dem 
SCW-Keeper zum 0:2 ins Netz (85.).   
Nominelle Aufstellung: Over Jung, Tim Kruse-Heidler, Florian Radzun, Matthias Schulze, Felix Maas (ab 
49. Minute Stefan Klaassen) , Patrick Pendzich, Jonathan Semrok, Kevin Schmidtke (ab 87. Minute Vincent 

Edler), Bastian Wendorff, Jascha Begkondu, Daniel Bahlhorn (ab 89. Minute Sezer Uyar).  
Tore: 0:1 Kevin Schmidtke (4.), 0:2 Stefan Klaassen (85.). 
Schiedsrichter: Jörg Credo (SC Borgfeld). 
 
 

 

 
 
 


