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DJK mit furiosem Derbysieg                                    
Das war deutlich. Mit 5:0 (2:0) schickte die DJK Blumenthal in der Fußball-Landesliga den SV Lemwerder zurück gen 
Heimat auf die andere Weserseite und bleibt als einziges Nordbremer Team nach drei Saisonspielen ungeschlagen. 
Mit sieben Punkten fahren die „Germanen“ nun selbstbewusst zum nächsten Nordderby am Dienstag in einer Woche 
zum 1. FC Burg (18.30 Uhr).                                                                                                                                            
Am Sieg der Gastgeber gab es nichts zu deuteln. Nicht einmal in der Höhe. „Bei uns fehlte die Bereitschaft. Die DJK ist 
von Anfang an besser im Spiel drin gewesen. Wir haben unser Potenzial nicht abgerufen, und es war nicht unser Tag“, 
bilanzierte Lemwerders Trainer Norman Stamer die erste Saisonniederlage seiner Mannschaft. Die spätestens nach 
der Schlüsselszene in der 43. Minute manifestiert war. Da hatte nämlich Fabio Forstmann im eigenen Strafraum DJK-
Kapitän Matthias Przeliorz im Lauf mit Händen und Oberkörper niedergestreckt und sah folgerichtig von Schiedsrichter 
Michel Riedel (SG Findorff) die Rote Karte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Milan Meyer sicher zur 2:0-
Halbzeitführung für die Gastgeber.  „Matthias Przeliorz war bei uns heute der überragende Mann auf dem Platz. Er war 
an allen unseren Toren beteiligt“, lobte DJK-Co-Trainer Marc Coldewey nach dem Schlusspfiff seinen Führungsspieler. 
Zwei davon markierte der noch aus dem Vatan-Spiel angeschlagene 28-Jährige selbst. So auch den Führungstreffer in 
der 36. Minute, als Przeliorz eine Ablage von Patrick Stedtnitz aufnahm, wartete, bis Lemwerders aus dem Urlaub 
zurückgekehrter Torwart Andrzej Miliszewski sich bewegte und dann trocken in die freie Torecke abzog.                                                                                                                              
Schon diese Führung war verdient und Ausdruck einer deutlichen spielerischen Überlegenheit der Gastgeber. Schon in 
den Anfangsminuten verzeichnete Matthias Przeliorz zwei vielversprechende Tormöglichkeiten. Einmal fand seine 
hohe Hereingabe in der Mitte keinen Abnehmer, beim zweiten Mal klärte Fabio Forstmann die Przeliorz-Flanke noch 
gerade vor dem heranstürmenden Milan Meyer. Danach verzog Özer Alkur von der Strafraumgrenze einen Schuss aus 
der Drehung. Und der SV Lemwerder? Die Gäste setzten ganz auf den ackernden Tim Weinmann im Sturmzentrum 
sowie auf den schnellen Mamadou Drammeh. Dieser hatte auch die einzige SVL-Tormöglichkeit im ersten Durchgang, 
scheiterte jedoch im direkten Duell an DJK-Torwart Patrick Wilhelm.                                                                                               
Nach dem Wiederanpfiff sorgte Mahmut Gökalp mit einem direkt verwandelten Freistoß aus rund 25 Metern Torentfer-
nung schnell für endgültige Klarheit (55.). Eine Viertelstunde vor dem Spielende sprang Tim Weinmann mit dem Kopf 
an einer Flanke vorbei, und Norman Stamer machte seine Beobachtungen später an dieser Szene fest. „Es passte 
alles nicht zusammen. Hoffentlich war das ein Dämpfer zur rechten Zeit und rüttelt uns wach. In so einem Spiel kriegt 
man dann am Ende auch noch zwei Tore.“ Die markierten erneut Matthias Przeliorz und der eingewechselte Juliano 
Barthel – Vorlage Przeliorz.  „Die Jungs setzen Woche für Woche unsere Vorgaben genau um“, sagte ein glücklicher 
Marc Coldewey. „Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft, es macht einen Riesenspaß mit diesen Spielern zu 
arbeiten.“   DIE NORDDEUTSCHE vom 22.8.2016 

 

SV Lemwerder kassiert deftige Auswärtsniederlage                             
Die in der Landesliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder haben am Sonnabend ihre erste 
Saisonniederlage hinnehmen müssen – und es war eine deftige: Sie verloren das Auswärtsspiel gegen die 
DJK Germania Blumenthal mit 0:5 (0:2).                                                                                                  
Lemwerders Trainer Norman Stamer hatte es geahnt. „Es lief wie erwartet. Ich hatten schon während der 
gesamten Trainingswoche ein schlechtes Gefühl. Wir waren zu früh zufrieden.“ Seine Mannschaft habe den 
Großteil der Zweikämpfe verloren und sämtliche Durchschlagskraft vermissen lassen.  Zwar war das Spiel 
zunächst relativ ausgeglichen. „Aber DJK war heißer“, sagte Stamer. Die Angriffe der Gastgeber verliefen 
immer wieder nach einem einfachen Strickmuster: Mit diagonalen Bällen aus dem Zentrum auf die Außenpo-
sitionen knackten sie die Lemwerderaner Abwehr.                                             
Das Team aus der Wesermarsch leistete sich zudem leichte Fehler. In der 36. Minuten bekamen die Gäste 
nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte keinen Zugriff – prompt schoss Matthias Prezliorz die DJK in Füh-
rung. Kurz vor der Pause leisteten sich der SVL einen Fehler in der Spieleröffnung. Die Gäste konterten – 
und Fabio Forstmann kam einen Tick zu spät: Er verursachte einen Foulelfmeter, sah die Rote Karte und 
musste mit ansehen, wie Milan Meyer auf 2:0 erhöhte (44.). „Damit war das Spiel entschieden. Aber wir ha-
ben auch vorher nie wirklich an den Sieg geglaubt“, so Stamer.                                                                                                                
Nach der Pause legten die Gäste nach – „auf einfachste Art und Weise“, schimpfte Lemwerders Coach. Sei-
ne Spieler vergaben dagegen die sich bietenden Chancen.                                                                   
Stamer wählte nach der Partie deutliche Worte. „Das war ein Rückschlag. So geht es nicht. Aber vielleicht 
war das ja der richtige Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt.“     NWZ vom 22.8.2016 
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