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SV Lemwerder – SC Vahr Blockdiek   

 

Späte Tore bringen den 4:2 Erfolg                              
Der SV Lemwerder siegt durch späte Tore mit 4:2 gegen den SC Vahr Blockdiek                                    
Wie sich die Bundesliga-Profis von Werder Bremen beim Sieg gegen den VfL Wolfsburg (2:1) gefühlt 

haben müssen, kann Fußball-Landesligist SV Lemwerder in Ansätzen nachempfinden. Zwar hat das Team 

von Trainer Norman Stamer nicht mit dem Abstieg zu kämpfen, doch eine enge Heimpartie gegen SC Vahr 

Blockdiek, in der Lemwerder zunächst geführt hatte, wurde durch zwei späte Tore entschieden – 4:2 (1:0).                                                                                               

Wie beim „großen Bruder“ in der Bundesliga fiel der Schlusstreffer am Ende der Partie – und sorgte für 

Zufriedenheit bei Coach Stamer, ebenso wie bei den rund 80 Zuschauern, die den wohl letzten richtigen 

Sommertag des Jahres auf der SVL-Sportanlage genossen. Der eingewechselte Doppeltorschütze Mamadou 

Drammeh sorgte in der letzten Aktion des Spiels für den verdienten 4:2-Endstand (90.+3). Den zwischen-

zeitlichen Ausgleich hatte Drammeh in der 78. Minute mit seinem Treffer zum 2:2 erzielt.                                                                                                            

Lemwerder zeigte insgesamt eine gute Leistung, lediglich nach der Halbzeitpause wurde auf der Trainer-

bank gezittert. „Wir sind schlecht in die zweite Hälfte gestartet und waren 25 Minuten einfach nicht da“, 

analysierte SVL-Trainer Norman Stamer. Dabei war sein Team kurz vor dem Wechsel durch eine Direk-

tabnahme von Tobias Lange in Führung gegangen (37.).                                                                                                                  

Die zeitweilige Schwächephase gipfelte anschließend in der 67. und 68. Minute. Zuerst verwandelte Kevin 

Kriewitz für Vahr souverän einen Foulelfmeter, ehe die augenscheinlich unter Schock stehenden Lemwer-

deraner nur 60 Sekunden später einen weiteren Treffer kassierten. Nach sauberer Kombination, mit der die 

Vahrer Offensive die SVL-Abwehr schnell aushebelte, schob Tobo Balde zur 2:1-Führung der Gäste ein. 

Doch die Stamer-Elf fand zurück ins Spiel. Torhungrig gab sich auch der Lemwerderaner Goalgetter Tim 

Weinmann, der mehrere gute Szenen hatte, aber erst mit seiner exzellenten Flanke auf den im Vahrer Straf-

raum lauernden Elvir Jasarevic jubeln durfte, da dieser per Kopf das 3:2 markierte (83.). Das erste der bei-

den späten Tore läutete den Heimsieg ein.  „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt getroffen, deshalb bin ich 

mit dem Resultat zufrieden“, gab Norman Stamer nach der Partie zu Protokoll. Dass eine 1:0-Führung kei-

ne Sicherheit verspricht, haben am Wochenende somit beide Werder-Geschwister erlebt – mit einem für 

beide Mannschaften glücklichen Ausgang.        DIE NORDDEUTSCHE + SPORTBUZZER vom 28.9.2016                                                                                                                                               
 

Coach Stamer wechselt Lemwerderaner Sieg ein             
Es geht weiter aufwärts mit den Landesliga-Fußballern des SV Lemwerder. Gegen den 
SC Vahr Blockdiek gewann die Mannschaft von Trainer Norman Stamer am Sonntag zu 
Hause mit 4:2 (1:0). „Mit jetzt vier Siegen und vier Niederlagen liegen wir voll im Soll“, 
sagte der Coach.                                                                                                                        
Die Hausherren legten gut los und verzeichneten in den ersten 45 Minuten auch mehrere 
gute Möglichkeiten. Zunächst verpassten aber zweimal Tim Weinmann sowie Tobias 
Lange die Führung. In der 38. Minute holte Lange aber seinen vorherigen Fehlschuss 
nach. Er verwandelte eine Kopfballverlängerung nach einem Einwurf zum 1:0.                                                                                                                                                          
„In der Halbzeitpause habe ich davor gewarnt, den Gegner noch einmal ins Spiel kom-
men zu lassen“, sagte Stamer. Er fand aber anscheinend keine Zuhörer. Mit einem Dop-
pelschlag drehten die Gäste die Partie und gingen 2:1 in Front. Doch Stamer hatte ein 
goldenes Händchen parat. Er wechselte Mamadou Drammeh und Elvir Jasarevic ein, die 
für mächtig Wirbel sorgten. Drammeh sorgte dann auch für den Ausgleich, dem ein se-
henswerter Doppelpass zwischen Jasarevic und Weinmann vorausgegangen war. Doch 
damit nicht genug: In der 83. Minute köpfte Jasarevic sogar das 3:2. Von den Gästen 
kam nun nicht mehr viel. Um auf Nummer sicher zu gehen, setzte Drammehr in der 
Nachspielzeit noch das 4:2 obendrauf. Wieder hatten Jasarevic und Weinmann die Vor-
arbeit geleistet.                                                                                                                          
„Elvir Jasarevic war mit einem Tor und zwei Vorlagen unser Matchwinner“, sagte Stamer. 
Nun gehe es darum, bis zur Winterpause weitere Punkte für den Klassenerhalt zu sam-
meln. NWZ + FuPa vom 26.9.2016 
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