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Schmidtke-Treffer reicht nicht                                                                             

In der Fußball-Landesliga tritt der SV Lemwerder weiterhin auf der Stelle. Gegen den SC Borgfeld 
setzte es trotz bester Einschussmöglichkeiten eine vermeidbare 1:2 (0:1)-Niederlage. Die Partie 
startete ausgeglichen –nachdem Michael Wronski einen Freistoß an den Innenpfosten setzte, 
vereitelte Andrzej Milizewski zwei Großchancen der Gäste. Der SVL-Keeper rettete zweimal in 
höchster Not in Eins-gegen-eins Situationen und bewahrte sein Team vor dem frühen Rückstand. 
Danach vergaben Mamadou Drammeh und Tim Weinmann jeweils die Chance das 1:0 zu mar-
kieren, ehe ein langgeschlagener Ball auf Christopher Taylor durchrutschte. Die SVL-Abwehr war 
unter dem Ball durchgesprungen, eine Absicherung war nicht vorhanden. So ließ sich Taylor die 
Chance nicht nehmen und überlupfte Milizewski zur 0:1-Führung die bis zur Pause Bestand hatte 
(33.). „Es ist bezeichnend, dass wir in der ersten Hälfte kaum vernünftige Abschlüsse hinbekom-
men haben“, äußerte sich Stamer zum Pausenrückstand.                                                                         
Nach Wiederanpfiff drückte das Team von Stamer auf das 1:1, doch Rico Sygo im Tor des SCB 
verhinderte den Einschlag. Kevin Schmidtke war dann aber doch noch zur Stelle und traf per 
Kopf nach einer Wronski-Ecke zum 1:1. Danach waren es wieder Weinmann und Drammeh, die 
ihre Farben in Führung hätten bringen können. Der eingewechselte Tobias Lange lief dann sogar 
frei auf Sygo zu, hob das Spielgerät über den SCB-Torwart hinweg, aber eben auch über das 
Tor. Mitten in die SVL-Drangphase setzten die Gäste ihren zweiten Nadelstich. Taylor schloss 
dabei eine Flanke sehenswert zum 1:2 ab (84.). Wieder bekam Lemwerder keinen Zugriff auf den 
zweiten Ball, sodass Taylor frei abschließen konnte.                                                                                                                                                                                
Stamer war bedient: „In den entscheidenden Szenen sind wir nicht voll da.” Außerdem sprach der 
SVL-Coach von einer bitteren Niederlage, blickte aber trotzdem optimistisch in die Zukunft: 
„Wenn wir so weiter machen, dann werden wir punkten. Nur, wir müssen eben auch so weiterma-
chen und uns irgendwann selbst belohnen.”   SPORTBUZZER vom 12.9.2016  * DIE NORDDEUTSCHE vom 

12.9.2016  *  Wümme-Zeitung  Hier 
 

Lemwerder kassiert vierte Pleite nacheinander                          
Die Talfahrt geht weiter. Nach zwei Auftaktsiegen haben die in der Landesliga Bremen spielenden 

Fußballer des SV Lemwerder am Sonntag zum vierten Mal hintereinander verloren. Im Heimspiel 

gegen den SC Borgfeld unterlag die Mannschaft von Trainer Norman Stamer mit 1:2 (0:1).                                                                    

„Wir belohnen uns einfach nicht für unseren Aufwand“, sagte ein zerknirschter Stamer nach dem 

Spielende. Die Leistung sei ganz gut gewesen, aber wieder einmal hätten individuelle Fehler zu 

einer Niederlage geführt.  Beispiel gefällig? In der 33. Minute verlängerte Innenverteidiger Kevin 

Schmidtke einen langen Borgfelder Ball unglücklich per Kopf auf Gästestürmer Christopher Tay-

lor. Der fackelte nicht lange und überlupfte den etwas zu weit vor seinem Tor stehenden Keeper 

Andrzej Miliszewski zum 1:0 für Borgfeld.                                                                                          

Verlief die erste Hälfte noch ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, drängten die Lemwer-

deraner nach dem Seitenwechsel vehement auf den Ausgleich. „Wir hatten acht gute Möglichkei-

ten, aus denen wir hätten mehr draus machen müssen“, zählte Stamer auf. Immerhin langte es zum 

zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Kevin Schmidtke köpfte nach einem Eckstoß ein (62.). Der 

eingewechselte Tobias Lange hätte in der 78. Minute die Weichen sogar auf Sieg stellen können, 

doch er vergab. „Wir treffen zur Zeit in den wichtigen Momenten die falschen Entscheidungen“, 

haderte Stamer mit den vergebenen Möglichkeiten. Und es kam noch dicker. Sechs Minuten vor 

dem Abpfiff landete eine Flanke bei Borgfelds Taylor, der sich in der Mitte durchsetzte und zum 

2:1 für den SCB einnetzte. Die vierte Pleite in Serie war besiegelt.                                                       

„Ein Punkt wäre gut für die Moral und auch absolut verdient gewesen“, sagte Stamer.                
NWZ vom 12.9.2016 
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