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Weinmann macht Lemwerders Traumstart perfekt                                                                         
SV Lemwerder gewinnt Heimspiel der Landesliga Bremen gegen SV Türkspor mit 2:1            
Die Fußballer des SV Lemwerder haben am Sonntag auch das zweite Spiel der Saison 2016/2017 in der Landesliga 
Bremen gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Norman Stamer bezwang den SV Türkspor daheim mit 2:1 (1:1). Ganz 
stark: Tim Weinmann hatte den Siegtreffer in der Schlussminute erzielt. Zu diesem Zeitpunkt standen die Lemwerdera-
ner zur noch zu zehnt auf dem Platz.                                                                                                               
Lemwerders Coach war nach dem Spiel fix und fertig. „Das Spiel war sehr anstrengend“, sagte er und sprach von ei-
nem dreckigen Sieg seiner Mannschaft. „Wir haben wirklich keine gute Leistung abgeliefert.“                                                                              
In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie mit Chancen für beide Mannschaften. Die mit 
vielen erfahrenen Spielern besetzte Gäste-Elf setzte auf lange Bälle und versuchte, mit Standardsituationen zum Erfolg 
zu kommen. „Es lief genauso, wie ich es erwartet hatte“, meinte Stamer. Türkspor brachte die oftmals schlafmützigen 
Gäste immer mal wieder in die Bredouille. Doch zunächst einmal gingen die Lemwerderaner in Führung: Steven Hol-
stein hatte in der 32. Minute einen Fehler bei einem Abschlag der Gäste bestraft und mit einem Flachschuss aus 20 
Metern getroffen. Doch fünf Minuten vor der Pause schliefen die Lemwerderaner bei einer kurzen Ecke der Gäste. 
Zwar wehrten sie die anschließende Flanke noch ab, aber dann räumten sie die Gefahrenzone „ohne Gegnerbindung“ 
(Stamer). Sinan Yilmaz bedankte sich und glich aus.            Nach der Pause waren die Gastgeber etwas bemühter als 
Türkspor. „Aber wir haben zu wenig Fußball gespielt“, sagte Stamer und kritisierte die fahrige Spielweise seiner Mann-
schaft. Weil aber beide Teams ihre Chancen nicht nutzten, stand es kurz vor Schluss noch 1:1. Dann wurde es turbu-
lent. Zunächst sah Steven Holstein die Ampelkarte (87.). Und in der Schlussminute kam der Ball nach einem Freistoß 
über Umwege zu Tim Weinmann, der mit einem Volleyschuss den Traumstart der Elf aus der Wesermarsch perfekt 
machte.   NWZ vom 15. Augst 2916 
 

Tim Weinmann macht alles klar                                                                       

Tim Weinmann hat in der 35. Sekunde der Nachspielzeit den SV Lemwerder ins Glück geschossen. Mit seinem 

Siegtreffer zum 2:1 (1:1) im Fußball-Landesliga-Nordderby gegen den SV Türkspor bescherte er der Elf von 

Trainer Norman Stamer einen Traumstart mit sechs Punkten und ließ zugleich die Sorgen beim SV Türkspor 

nach der zweiten Niederlage im zweiten Saisonspiel größer werden.                                                  Norman Sta-

mer sprach nach dem Abpfiff des nicht immer souveränen Schiedsrichters Tobias Roselius (Neurönnebecker 

TV) von „einem dreckigen Sieg“. „Weil es das erwartet schwere Spiel für uns war“, erläuterte Stamer, der 

insofern „auch mit einem Punkt zufrieden gewesen wäre“. Letztlich war es aber diese eine Aktion des bis dato 

recht glücklos agierenden Tim Weinmann, die den Sieger in einem ansonsten ausgeglichenen Spiel bestimmte. 

Mamadou Drammeh, nach knapp einer Stunde Spielzeit für Malte Weinmann eingewechselt, war an der Mit-

tellinie nach einem Eckball für den SV Türkspor beim Gegenstoß gefoult worden. Den Freistoß verwertete Tim 

Weinmann mit einer Direktabnahme, der ansonsten gut haltenden Muammer Eren im Türkspor-Tor war 

chancenlos. „Wir machen das hier insgesamt sehr gut, sind 90 Minuten top, doch in der 91. Minute einmal 

nicht mehr“, ärgerte sich Okan Altindag, der die SVT-Mannschaft von Spielertrainer Necati Uluisik von der 

Seitenlinie aus coachte.                                                                                                                                                

Necati Uluisik war, zusammen mit Tarek Chaaban, einer der Antreiber des Türkspor-Spiels, dem jedoch mit 

zunehmender Spieldauer, insbesondere in der Offensive, die Kräfte ausgingen. „Dass vorne nicht viel gehen 

würde, wussten wir“, gestand Okan Altindag angesichts der Ausfälle von Kubilay Acan (Gelbsperre) oder Sin-

an Alija (spontaner Urlaub). „Dafür haben wir alles abgerufen, was wir können und nicht viel anbrennen las-

sen. Letztlich bringen wir uns mit einer dummen Aktion um den Erfolg. Der Ball beim Freistoß war gefühlt 

fünf Minuten in der Luft.“                                                        
Norman Stamer und seinem Team war das Wie des Zustandekommens des Sieges egal. Auch Steven Holstein 

jubelte nach dem Abpfiff, obwohl er gerade sechs Minuten zuvor die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Nach 

seinem Führungstreffer, den er per Flachschuss aus rund 25 Metern platziert im Toreck untergebracht hatte 

(32.), sah er Gelb, weil er sein Trikot ausgezogen hatte. Holstein profitierte dabei von einem zu kurz geratenen 

Abschlag von Muammer Eren. Nach einem sehr wohl gelbwürdigen Einsteigen gegen Türkspor-Kapitän Tolga 

Avci zeigte Schiedsrichter Roselius dem SVL-Spielmacher dann zum zweiten Mal den Gelben Karton. Steven 

Holstein war übrigens der einzige Neue im Vergleich zum 3:1-Auftaktsieg bei der SV Hemelingen. Dort erzielte 

Tim Weinmann auch schon alle drei Treffer. Der Ausgleich fiel nur sieben Minuten später nach einer kurz 

ausgeführten Ecke. Sinan Yilmaz stand in der Mitte richtig und war per Kopf erfolgreich. „Da sind wir noch 

zu fehlerhaft, als dass wir das klar über die Bühne spielen“, kritisierte Stamer das Verhalten seiner Elf in die-

ser Szene und in einigen anderen, die zu guten Torgelegenheiten für die Gäste führten. „Diese Fehler müssen 

wir abstellen“, mahnte Stamer auch in der Minute des Erfolges an. Insgesamt erarbeitete sich die Burgwall-Elf 

in der ersten Halbzeit fünf Möglichkeiten, während es die Gastgeber auf lediglich zwei gelungene Angriffsakti-

onen brachten. Nach dem Wechsel lautete das Verhältnis 2:1 für den SV Lemwerder. Bis Tim Weinmann gold-

richtig stand und den Unterschied ausmachte. 
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