
 
NORDWEST-ZEITUNG 

 
 

SPORTBUZZER 

 

 
 

Das Fußballportal 
 

DIE NORDDEUTSCHE 
 

OT Bremen - SV Lemwerder  

 

Ausgeglichen gespielt                                                                                                                                      
SV Lemwerder unterliegt bei OT Bremen aber noch mit 0:1                                                 
„Das Spiel wurde in der ersten Halbzeit verloren“, da war sich Norman Stamer, Trainer des Fuß-

ball-Landesligisten SV Lemwerder, nach den 90 Minuten im Lotto-Pokal beim Klassengefährten 

OT Bremen ganz sicher. Der Treffer zum 0:1 (38.) hätte nicht sein müssen, und Lemwerder hätte 

bis dahin schon längst selbst die Führung innehaben können.                                                                                                                                           

SVL-Coach Stamer registrierte in den ersten Minuten der Partie die besseren Torchancen auf Sei-

ten seiner Lemwerderaner. Doch bei den Gästen kam zweimal Mamadou Drammeh nicht zum 

Torerfolg, Steven Holstein schoss nur neben das Gehäuse und dann noch einmal gegen den Pfos-

ten. Eine „Kettung von Fehlern“ (Stamer) führte dann zum einzigen Treffer des Tages. Der Sech-

ser der Platzherren drang in dieser 38. Minute bis in den SVL-Strafraum vor, mehrere Gästespieler 

kamen zu spät.                                                                                                                                     

In der kurz darauf folgenden Pausenunterbrechung mahnte Trainer Stamer vor allem die Konzent-

ration an. Und am Bemühen und am Herausarbeiten von Chancen sollte es nicht liegen, dass der 

SVL dieses Pokalspiel verlor. Selbst in Unterzahl (Malte Weinmann musste nach taktischem Foul 

in Halbzeit eins und Handspiel in der 55. Minute den Platz vorzeitig mit Gelb-Roter Karte verlas-

sen) ließen die Gäste keinen Unterschied zum Gastgeber erkennen. Aber erneut vermochten 

Mamadou Drammeh (52.) und Florian Radzun nach Freistoß (80.) ihre Möglichkeiten nicht zu 

nutzen.                                                                                                                                                        

Den Eindruck, den SVL-Trainer Norman Stamer für den nun beginnenden Ligaspielbetrieb aus 

dieser Lotto-Pokal-Partie gegen einen Klassengegner gewann, bestätigte seine Einschätzung, zu-

mindest mit OT auf Augenhöhe zu spielen. Und insgesamt formulierte er die Erkenntnis: „Wir 

können mithalten, müssen aber alles investieren und nicht nur 95 Prozent.“                                     
DIE NORDDEUTSCHE vom 1.8.2016 
 

Lemwerder kassiert unnötige Pokalniederlage                                                                                       
Landesligist aus der Wesermarsch verliert gegen OT Bremen mit 0:1                                            
Platzverweis für Weinmann                                                                                                              
Das war unnötig: Die Landesliga-Fußballer des SV Lemwerder sind am Sonntag in der zweiten 
Runde des Bezirkspokals im Bremer Fußballverband ausgeschieden. Sie verloren auswärts ge-
gen ihren Ligarivalen OT Bremen mit 0:1 (0:1).                                                                                                                                                   
„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren“, sagte Lemwerders Trainer Norman Stamer. 
Zwar hatte seine Mannschaft durch Mamadou Drammeh die erste Chance der Partie (2.). Aber 
die Gäste wirkten von Beginn an unkonzentriert. „Wir waren nicht bei 100 Prozent und haben uns 
viele Fehler geleistet“, sagte Stamer. Dennoch sahen die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe 
und Chancen auf beiden Seiten. „Aber OT war galliger“, meinte Stamer. „Uns hat die letzte Span-
nung in den Zweikämpfen gefehlt.“                         Das rächte sich in der 38. Minute. Bremens 
Mittelfeldspieler Süleyman Gencboy spazierte aus der Tiefe ungehindert durch die Lemwerdera-
ner Reihen und überlupfte Torwart Paul-Phillipp Lapsien. „Wir dürfen ihn niemals in den Straf-
raum eindringen lassen“, meinte Lapsien. Kurz vor der Pause hatten die Gäste auch noch Pech: 
Steven Holstein traf den Pfosten (43.).                                                                                          
Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen. Allerdings erlebten die Lemwerderaner in 
der 55. Minute die nächste kalte Dusche: Malte Weinmann sah nach einem Handspiel die Gelb-
Rote Karte. Stamer sprach von einem unnötigen Platzverweis. Die Gelbe Karte in der ersten 
Halbzeit sei überflüssig gewesen. Aber die Partie blieb spannend – und das hatte laut Stamer 
einen ganz einfachen Grund. „Erst als wir nur noch zu zehnt waren, haben wir damit begonnen, 
wirklich alles zu investieren“, sagte der Trainer. Beiden Mannschaften boten sich weitere Chan-
cen. Tore fielen aber keine mehr. Stamer war enttäuscht. „Wir müssen lernen, von Anfang an 
Vollgas zu geben.“   NWZ vom 1.8.2016 
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