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OT Bremen - SV Lemwerder     

 

Weinmann schießt Lemwerder zum Sieg           
Norman Stamer warnte sein Team vor dem Vorletzten OT Bremen. Nach dem 2:0 (0:0)-

Auswärtssieg in der Fußball-Landesliga kann man nun sagen – gut gemacht Norman Stamer. Zwar 

war der SVL-Coach erneut nicht mit der Chancenverwertung zufrieden, auch ließen die Gäste auf 

der anderen Seite zu viel zu. Doch am Ende verbuchte die Stamer-Elf in der Begegnung gegen die 

Stadtbremer drei ganz wichtige Punkte und ist nun nach sieben Spielen mit drei Siegen im Mittel-

feld platziert.                                                                                              Lemwerder hatte zuvor 

vier Niederlagen in Folge kassiert. Im Spiel der Tabellennachbarn wollte Lemwerder unbedingt an 

die zweite Halbzeit in Borgfeld anknüpfen – hier trat das SVL-Team zwingend auf. Ohne Sven 

Kuhlmann gelang das in den zweiten 45 Minuten. Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen OT im 

Lottopokal ging es auf der Bezirkssportanlage Schevemoor torlos in die Halbzeitpause. Der Gast-

geber versuchte sein Glück per Standards, doch ließ sich der starke SVL-Schlussmann Andrezej 

Miliszewski nicht überlisten. „Es war für uns heute ganz wichtig, dass wir zu Null gespielt haben“, 

freute sich Stamer. Lemwerder kam laut Stamer ganz gut rein in die Partie. In der 25. Minute hatte 

Tim Weinmann die große Möglichkeit, den Gast in Führung zu bringen. Nach seinem missglück-

ten Versuch prallte der Ball zudem noch an den Pfosten.                                                                

Hier hatten beide Mannschaften bis zum Halbzeitpfiff noch weitere sehr gute Chancen. Elf Minu-

ten nach Wiederanpfiff trauerten die Stadtbremer dann einer Doppelchance hinterher. Aber auch 

der SVL-Akteur Michael Wronski vergab das mögliche 1:0. „Da hat er sich falsch entschieden. 

Anstatt zu schießen, hätte er hier den Ball weiter geben sollen“, berichtete Stamer.                                                                                                                 

In Minute 63 tauchte dann erneut Weinmann vor dem OT-Gehäuse auf. In der Endphase machte es 

der Torjäger dann besser. Mirko Ohlzen spielte den Ball über die Stadtbremer Abwehr auf den 

schnellen Mamadou Drammeh – der anschließend gekonnt Tim Weinmann bediente (84.). Levon 

Hayrapetyan leitete schließlich das zweite Weinmann-Tor zum 2:0-Endstand ein (88.).                
DIE NORDDEUTSCHE vom 19.9.2016 
 

Lemwerder beendet Niederlagenserie               
Es ist mal wieder Zeit für Floskeln. Suchen Sie sich eine aus: Die in der Landesliga Bremen 
spielenden Fußballer des SV Lemwerder haben am Wochenende im Auswärtsspiel gegen OT 
Bremen a) den Bock umgestoßen, b) den Befreiungsschlag geschafft oder c) den Ausweg aus 
dem Tal der Tränen gefunden. Kurzum: Mit einem 2:0 (0:0)-Sieg beendeten sie eine vier Spiele 
lange Niederlagenserie. Tim Weinmann hatte mit einem Doppelpack in der Schlussphase für die 
Entscheidung gesorgt. Lemwerders Coach Norman Stamer war nach der Partie heilfroh. „Die 
Partie stand lange auf der Kippe. Aber wir haben uns diesen Sieg verdient“, meinte er. Die Gäste 
kamen besser aus den Startblöcken. Doch bald steigerte sich OT. Beide Teams spielten sich 
Möglichkeiten heraus: Tim Weinmann traf den Pfosten (25.), dann vergaben die Gastgeber eine 
hundertprozentige Chance (43.). „Wir haben eigentlich ganz gut gespielt, uns aber auch immer 
wieder kleine Fehler erlaubt“, sagte Stamer. Das setzte sich im zweiten Durchgang fort. Indes 
schafften es beide Mannschaften nicht, die sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen. Erst in der 
Schlussphase platzte bei den Gästen aus der Wesermarsch der Knoten. In der 83. Minute spielte 
Mirko Ohlzen einen langen Ball auf den eingewechselten Mamadou Drammeh. Der bediente Tim 
Weinmann – 1:0 für Lemwerder. Kurz darauf schlug Weinmann erneut zu. Diesmal machte er 
einen langen Ball von Levon Hayrapetyan fest, drehte sich und schoss den Ball flach ins Tor der 
Gastgeber (88.).                                                                                                                                                                   
Stamer war zufrieden. „Mit neun Punkten sieht die Welt schon wieder ganz anders aus“, sagte er 
und verdeutlichte noch einmal den Unterschied zwischen den Teams an diesem Tag: „Beide hat-
ten gute Chancen, aber OT hat seine Möglichkeiten einfach nicht genutzt.       NWZ vom 19.9.2016 
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