
 
NORDWEST-ZEITUNG 

 
 

SPORTBUZZER 

 

 
 

Das Fußballportal 
 

DIE NORDDEUTSCHE 
 

SV Lemwerder – 1.FC Burg     

 
Lemwerder zerlegt Burg im Derby                                                                                                              
Einen klaren 8:2-Kantersieg hat der SV Lemwerder am Samstag im Nordderby gegen den 1. FC Burg ein-
gefahren. Das Tabellenschlusslicht aus Burg hatte gegen die Stamer-Elf nicht den Hauch einer Chance 
und musste unter anderem gleich fünf Treffer von SVL-Goalgetter Tim Weinmann hinnehmen. Bereits nach 
acht Minuten klingelte es in Lemwerder das erste Mal. Kevin Schmidtke brachte die Hausherren früh mit 
1:0 in Führung. Mehmet Elibol glich zwar nur fünf Minuten später zum 1:1 aus, doch dank eines Doppel-
packs von Tim Weinmann lagen die Lemwerderaner schnell wieder mit 3:1 in Front (19./27.). Patrick Musiol 
verkürzte zwar noch einmal für die Gäste (38.), doch nach dem Eigentor von Burgs Libero Ciuffreda kurz 
vor dem Seitenwechsel schien die Partie bereits vorentschieden (44.). Im zweiten Durchgang schraubten 
Steven Holstein (51.) und Tim Weinmann per lupenreinem Hattrick (56./67./87.) das Ergebnis in die Höhe. 
SPORTBUZZER vom 23.10.2016 
 

Landesliga-Nordderby wird zum Torfestival 

 

Wie beim letzten Heimspiel (5:3 gegen Surheide) bot 
der Fußball-Landesligist SV Lemwerder seinen Fans 
eine ereignisreiche Partie mit insgesamt zehn Toren. 
Im Nordderby gegen den 1. FC Burg hinterließ beson-
ders Stürmer Tim Weinmann einen bleibenden Ein-
druck. Vor allem bei Burgs Schlussmann Sebastian 
Kuhn, der acht Mal hinter sich greifen musste. Bereits 
nach acht Minuten war es das erste Mal soweit, als 
Kevin Schmidtke nach einem feinen Angriff des SVL 
über links das 1:0 markierte. Schon drei Minuten spä-
ter tauchte Lemwerders Nummer neun Tim Weinmann 
vor Keeper Kuhn auf und verwandelte souverän zum 
2:0. Die Fans des SVL feierten bereits jetzt ihren Tor-
jäger. Doch Burg blieb unbeeindruckt und zeigte sich 
kämpferisch. Mehmet-Ali Elibol belohnte die Leistung 
seiner Mannschaft mit dem Anschlusstreffer (13.) . 

Lemwerders Tim Weinmann (links, hier im Zwei-
kampf mit dem Burger Marco Schneidereit) war in 
dem Nordderby nicht zu bremsen.  

.Erste Chance, erstes Tor – so spielt kein Schlusslicht. Nicht umsonst hatte Lemwerders Trainer Norman 
Stamer seine Jungs zuvor gewarnt, konzentriert in die Partie zu gehen. Der SVL aber gab die einzig richti-
ge Antwort und setzte auf Angriff. Mirko Ohlzen, Steven Holstein und Tim Weinmann boten sich gute Mög-
lichkeiten, die jedoch nicht von Erfolg gekrönt wurden. Auch auf der Gegenseite versuchten es Niklas Sie-
denburg und Rahel Ali Aref. Burg drängte auf den Ausgleich, so dass Kapitän Schmidtke seine Mannschaft 
nach 20 Minuten lauthals nach vorne peitschte: „Lemwerder, da muss wieder mehr kommen.“Und das tat 
es: Der SVL startete erneut einen guten Angriff über links, den Weinmann in der 27. Minute zum 3:1 voll-
endete. Aber der 1. FC gab nicht auf, ohne jedoch die ganz große Gefahr auszustrahlen. Die Hausherren 
schalteten einen Gang zurück, blieben aber weiterhin gefährlich durch Sandro Iacovozzi und Tobias Lange. 
Bei einem ersten Vorstoß von Patrick Musiol in dieser Phase des Spiels blieb Lemwerders Torwart Marc-
Oliver Jung souverän. Doch in der 39. Minute konnte er Musiol letztlich nicht stoppen (3:2). Nun drehte 
Burg wieder auf. Lemwerder konnte sich allerdings auf den gut mitspielenden Schlussmann Jung verlas-
sen, der, wenn er raus kam, immer den Ball hatte. Kurz vor der Halbzeitpause brachte der SVL die Gäste 
so in Bedrängnis, dass Libero Ciuffreda das Leder nur ins eigene Netz lenken konnte. Zur Pause stand es 
4:2 für den Gastgeber. In der zweiten Halbzeit hatte der FCB nichts mehr zu melden. Bereits in der 51. 
Minute sorgte Steven Holstein mit einem tollen Alleingang für das nächste Tor. Im weiteren Verlauf der 
Partie kam Lemwerder zu etlichen Chancen, ließ aber die letzte Konsequenz vermissen. SVL-Coach Sta-
mer rief seiner Mannschaft zu, das Tempo weiter hoch zu halten. Was folgte, war die Tim-Weinmann-
Show. Der lange Stürmer sorgte mit seinen Toren drei, vier und fünf für das stattliche Endergebnis von 8:2. 
Kurz vor Schluss kamen die Burger noch zu einer guten Chance, aber der Ball wollte einfach nicht mehr ins 
Tor. SVL-Trainer Stamer zeigte sich nach dem Spiel zufrieden, aber trotz des eindeutigen Ergebnisses 
kritikfreudig: „Die beiden Gegentore sind natürlich nicht gut. Ansonsten war es ein standesgemäßes Ergeb-
nis. Die zweite Halbzeit haben wir dominiert.“Lemwerders Stürmer Weinmann sah es ähnlich: „In der ersten 
Halbzeit haben wir uns ein wenig schwer getan, die Gegentore zu leicht zugelassen. In der Pause haben 
wir uns vorgenommen, keine weiteren Treffer mehr zu kassieren und das Ding nach Hause zu bringen.“ 
Trotz seiner fünf Tore war der Erfolg für ihn vor allem eine Team-Leistung. Am Sonnabend muss der SVL 
in Woltmershausen antreten. Die noch sieglosen Burger treffen Sonntag auf den ebenfalls abstiegsgefähr-
deten Tuspo Surheide. DIE NORDDEUTSCHE vom 24.10.2016 
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Lemwerder landet Kantersieg gegen Tabellenletzten               
Stamer-Elf besiegt Schlusslicht der Landesliga Bremen daheim mit 8:2                                                                    

Die Fußballer des SV Lemwerder haben am Sonnabend im Heimspiel gegen den 1. FC Burg einen Kantersieg 

gefeiert. Sie besiegten das Schlusslicht der Landesliga Bremen mit 8:2 (4:2). Überragender Spieler der Partie 

war Lemwerders fünffacher Torschütze Tim Weinmann.                                                   
Coach Norman Stamer war mit seiner Elf zufrieden. „Die Jungs haben gut gespielt“, sagte er. „Wir haben die 

Situation angenommen, wobei man sagen muss, dass Burg kein Gegner war, der uns in Gefahr bringen konnte.“ 

Dennoch hatte sich seine Mannschaft im ersten Durchgang zwei Gegentore eingefangen. „Das ist schon sehr 

ärgerlich“, sagte Stamer. Beide Male hatten seine Spieler den Gästen zuviel Freiraum gewährt. „So haben wir 

Burg immer wieder neues Leben eingehaucht“, sagte Stamer.                                                 
Trotzdem führte seine Mannschaft dank einer guten Offensivleistung zur Pause mit 4:2. Indes: Die Führung 

hätte noch deutlicher ausfallen müssen.  „Nach dem Wechsel haben wir das hohe Tempo beibehalten“, sagte 

Stamer, dessen Mannschaft uneinholbar davonzog. 20 Minuten vor Schluss nahm sie dann den Fuß vom Gas-

pedal. „Das hat mich schon ein wenig gestört“, sagte Stamer. Gleichwohl hielt er sich in Sachen Kritik zurück, 

wies aber noch darauf hin, dass man das Ergebnis nicht überbewerten dürfe. „Man hat gemerkt, warum Burg 

noch keinen Punkt geholt hat. Wir sind kaum gefordert worden. Das wird nächste Woche anders aussehen.“ 
NWZ vom 24.10.2016 
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