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Lemwerders Serie reißt im Derby                                                           

Die Siegesserie ist gerissen. Ausgerechnet im letzten Punktspiel des Jahres 2016 haben die in der Landes-

liga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder eine Heimniederlage hinnehmen müssen. Sie unter-

lagen der DJK Germania Blumenthal am Freitagabend mit 0:3 (0:1). Aus den sieben Spielen zuvor waren 

die Lemwerderaner sechs Mal als Sieger hervorgegangen, ein Mal hatten sie Remis gespielt. Dennoch hat 

die Mannschaft von Trainer Norman Stamer die Erwartungen bisher übertroffen. Mit 31 Punkten ist sie 

Tabellensechster.            Am Freitag kamen die Gäste besser ins Spiel. Sie hatten mehr Ballbesitz. Chan-

cen waren indes auf beiden Seiten Mangelware. In der 32. Minute schoss Enis Baki Blumenthal in Füh-

rung, nachdem die Gastgeber sich auf der Außenbahn hatten überspielen lassen. Fünf Minuten vor dem 

Wechsel vergab Tobias Lange die Chance zum Ausgleich. Er köpfte am Tor vorbei. „Wir waren nicht 

bissig genug“, kritisierte Stamer. Zudem sei der Abstand zwischen den Ketten zu groß gewesen. „Das ha-

ben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Da waren wir mutiger.“Die Folge: Der SVL spielte sich 

endlich mehr Chancen heraus – gerade zwischen der 50. und der 72. Minute. „Allerdings fehlten uns das 

nötige Glück und die letzte Konsequenz“, sagte Stamer. Die Gäste hingegen trafen: In der 72. Minute 

schloss Rene Olszak einen Konter nach einem unnötigen Lemwerderaner Ballverlust mit dem 2:0 ab. An-

schließend vergaben die Gastgeber zwei weitere Chancen (77., 88.). Kurz vor Schluss erhöhte Baki dann 

noch auf 3:0.                                                                                                                                                  

Unmittelbar nach Spielende sei seine Mannschaft frustriert gewesen, meinte Stamer. „Aber die Spieler 

wussten selbst, warum sie verloren hatten“, meinte der Coach. Ihn hatten schon in den Tagen vor dem 

Derby Bauchschmerzen geplagt. „Wir haben das Derby einfach nicht angenommen“, sagte der Coach. 

„Unsere Tagesform hat nicht ausgereicht.“ 
 

Die DJK gibt den Ton an                                                                                         
Im letzten Nordderby vor der Winterpause ging es nicht nur um Platz fünf der Fußball-Landesliga, sondern auch um den inoffiziellen Titel 
„beste Nordmannschaft der Hinrunde“. Die gastgebenden Mannen um Norman Stamer, Trainer des SV Lemwerder,  und von Bahadir Kilick-
eser, Coach der DJK Germania Blumenthal, benötigten also keine zusätzliche Motivation beim letzten Flutlichtspiel des Jahres 2016 – bei 
dem sich letztlich die Gäste mit 3:0 (1:0) durchsetzten. So war in der äußerst fairen Partie eigentlich ordentlich Feuer – auf den jeweiligen 
Trainerbänken. Beide Sportlehrer feuerten ihre Mannschaft unermüdlich an, gaben Kommandos, übten lauthals Lob und Kritik. Doch die 
Hausherren, ganz in rot, hatten ihre liebe Mühe auf dem rutschigen Kunstrasenparkett. Die DJK gab bereits kurze Zeit nach dem Anpfiff den 
Ton an. Lemwerders Viererkette, angeführt von Kapitän Fabio Forstmann, verteidigte allerdings kompromisslos. Gerade Landing Sanneh 
rettete ein paar Mal in gewohnt zupackender Manier. Die schnellen Vorstöße der „Germanen“ Özer Alkur und Enis Baki wurden allerdings 
zusehends gefährlicher. „Die erste Halbzeit sind wir nicht gut in die Partie gekommen“, fasste Norman Stamer nach dem Abpfiff zusammen, 
„DJK war bissiger und hatte mehr vom Spiel. Wir selbst hatten nicht viele Chancen.“Blumenthal machte die Räume eng und setzte von Be-
ginn an auf pfeilschnelle Konter. Besonders der wendige Baki wurde immer besser und war in der 32. Minute schließlich nicht mehr aufzuhal-
ten, als er punktgenau zum 0:1 abschloss. Bilderbuchmäßig haben wir das erste Tor gemacht“, freute sich Bahadir Kilickeser über die flinke 
Aktion seiner Nummer 11, „das haben wir wochenlang im Training so geübt.“ Gerade in dieser Phase des Spiels hatten die Gäste bereits so 
viel Druck auf die Roten ausgeübt, dass Lemwerder praktisch zu keinerlei Entlastung kam. Mit gutem Spielverständnis setzte vor allem DJKs 
Can Kaya seine Kollegen immer wieder gut in Szene. Erst gegen Ende der ersten Hälfte legte Lemwerder einen Gang zu. Besonders Mirko 
Ohlzen und Michael Wronski starteten gute Offensivaktionen, die jedoch von den gut gestaffelten Gästen stets abgefangen wurden. Die 
„Germanen“ spielten cleverer und vor allem weniger hektisch. Gegenüber hing Lemwerders Toptorjäger Tim Weinmann hingegen zumeist „in 
der Luft“. Sein Trainer Norman Stamer hatte trotz aller Unzufriedenheit mit der gezeigten Leistung seiner Jungs auch Lob für den Gegner 
übrig: „DJK hat zu einem guten Zeitpunkt das 1:0 gemacht. Das war auch von den Spielanteilen her verdient. In die zweite Halbzeit sind wir 
dann aber besser gestartet.“ Die Fans witterten schon den Ausgleich. Lemwerder kam stark aus der Kabine, spielte aber weiterhin nicht 
zwingend genug. Blumenthal investierte nun weniger, ließ die Hausherren kommen. Steven Holstein zeigte viel Präsenz vor dem Tor der 
Gäste, aber DJKs starker Schlussmann Gökhan Kara ließ sich zu keinem Zeitpunkt beirren. Der fünf Minuten zuvor eingewechselte Rene 
Olszak sorgte dann in der 73. Minute mit einem unhaltbaren Schuss direkt in die lange Ecke für das vorentscheidende 0:2. „Eigentlich ein 
ähnliches Tor wie das erste“, resümierte Bahadir Kilickeser stolz, „da hat der Torwart keine Chance.“ Die DJK Blumenthal baute nun wieder 
Druck auf. Vor allem Milan Meyer stieß immer wieder in die gegnerischen Reihen vor. Eine gute Freistoßgelegenheit auf der Gegenseite von 
Steven Holstein küsste nur den Pfosten. Und auch eine energische Balleroberung von Mamadou Drammeh verschönere das Ergebnis für die 
Hausherren nicht mehr; sein Schuss ging links am Tor vorbei. Mit einem Sahnepass von Sören Eggerking auf Enis Baki in der Nachspielzeit 
besiegelte die DJK schließlich die 0:3-Niederlage der Gastgeber. „Trotzdem, mein Bester“, klopfte Kilickeser seinem Kontrahenten Stamer 
nach dem Abpfiff auf die Schulter, „super Saison gespielt.“ „Ja“, stimmte Stamer gelassen zu, „die ist aber noch nicht vorbei.“ Kilickeser nick-
te: „Aber wir stehen bisher beide gut da.“ Da war auch Stamer wieder ein bisschen gelassener: „Auf jeden Fall.“ 
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