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Später Doppelschlag schockt Lemwerder                                                                             
Das schmerzt: Die in der Landesliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder haben am Sonn-
abend das Auswärtsspiel bei der Spitzenmannschaft KSV Vatan Sport mit 1:2 (0:1) verloren. Bitter: Bis zur 
85. Minute hatten sie mit 1:0 geführt. „Ich habe die Jungs nach einem Spiel schon lange nicht mehr so ge-
knickt gesehen“, sagte Lemwerders Trainer Norman Stamer.                                                                                                                     
Seine Mannschaft machte von Anfang an ein gutes Spiel. Sie ließ kaum gegnerische Chancen zu und sorg-
te mit Kontern für Gefahr im Strafraum der Gastgeber. In der 36. Minute schloss Tobias Lange einen dieser 
Gegenstöße mit dem Führungstreffer ab. Kurz vor der Pause bot sich den Gastgebern ihre bis zu diesem 
Zeitpunkt dickste Chance, doch Lemwerders Torwart Andrzej Miliszewski zeigte in einer Eins-gegen-eins-
Situation Nervenstärke und Klasse. Lemwerder nahm die knappe und durchaus verdiente Führung in die 
Pause.                                                                                                               
Nach dem Wechsel erhöhten die Gastgeber den Druck. „Da hat man schon gemerkt, dass die vier Mal und 
wir nur zwei Mal in der Woche trainieren“, sagte Stamer. Allerdings sah es bis in die Schlussphase hinein 
so aus, als könnte der SVL drei Punkte mitnehmen. „Wir haben so gut wie nichts zugelassen“, sagte Sta-
mer. Zudem vergaben Tim Weinmann (58.) und Tobias Lange (71.) gute Chancen. Doch je länger das 
Spiel dauert, desto besser setzten sich die Gastgeber in Szene. Fünf Minuten vor dem Ende bestrafte Sön-
ke Voss einen unzureichenden Lemwerderaner Klärungsversuch mit dem 1:1. „Das war ein Sonntags-
schuss“, meinte Stamer. „Anschließend war Vatan Sport richtig da“ – allen voran Sönke Voss: In der dritten 
Minute der Nachspielzeit köpfte er das 2:1 für Vatan Sport.                                                        
„Wir haben uns zum Schluss ein bisschen zu weit hinten reindrängen lassen“, meinte Stamer. „Ein Sieg 
wäre allemal drin gewesen. Und so wie sich die Spieler von Vatan Sport gefreut haben, müssen wir es 
ihnen wohl richtig schwer gemacht haben.“ NWZ vom 10.10.2016 
 

Lange auf der Siegerstraße                                                      
Norman Stamer schüttelte nur mit dem Kopf. Der Trainer des SV Lemwerder hatte gerade mit ansehen müssen, wie 

Sönke Voss den Gästen in der vierten Minute der Nachspielzeit noch einen sicher geglaubten Punkt im Spiel der Bre-

mer Fußball-Landesliga beim Titelaspiranten KSV Vatan Spor (1:2) entriss. Dabei hatte es lange so ausgesehen, als ob 

der tapfer verteidigende Gast sogar alle drei Zähler aus Gröpelingen mitnehmen würde.                                                                                                                                            

Dem neuen Klassenprimus fiel in der ersten Halbzeit wenig ein. Lemwerder stand in der Defensive aber auch gut. Vor 

allem die beiden Innenverteidiger Fabio Forstmann und Florian Radzun waren sehr aufmerksam. Nach vorne setzte 

der Achte immer wieder Nadelstiche. In der 37. Minute spielte Tim Weinmann einen langen Ball auf Tobias Lange, 

der die Kugel am herausstürzenden KSV-Schlussmann Lampros Maravelis zur Führung vorbeispitzelte. Ansonsten 

trat Mittelstürmer Tim Weinmann oft vorne als Alleinunterhalter auf. Drei Minuten vor dem Pausentee geriet der 1:0-

Vorsprung in Gefahr, als Sönke Voss alleine auf den SVL-Kasten zustrebte. Der Angreifer vermochte Lemwerders 

Torwart Andrzej Miliszewski aus spitzem Winkel aber nicht zu überwinden.                                                                                                             

Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren zwar drückend überlegen, wirkten dabei aber wenig zwingend. „Haltet 

eure Positionen. Ihr müsst konsequent vor dem Mann stehen“, forderte Norman Stamer seine Akteure nach knapp 

einer Stunde zur Wachsamkeit auf. Kurz darauf beschwerte sich Tim Weinmann bei seinem Mitspieler Tobias Lange, 

dass dieser bereits auf Höhe der Torlinie stand. Weinmann hatte gerade auf der linken Seite Alexandros Sevastidis 

ausgespielt und hätte den Ball im Anschluss gerne in den Rückraum zurückgepasst. So aber fing Lampros Maravelis 

die Hereingabe ab. Wenn es bei den Gastgebern gefährlich wurde, war meistens KSV-Kapitän Aristeidis Kakavas im 

Spiel. Sein 25-Meter-Schuss in der 65. Minute sprach aber auch bereits für Verzweiflung. Konstantinos Aspiotis 

wuchtete den Ball zudem mit einem spektakulären Seitfallzieher nach einem Eckstoß von Francesko Mesuti über das 

SVL-Gehäuse. Dann ergab sich die Riesenchance zum 2:0. Tim Weinmann spielte mustergültig Tobias Lange frei, der 

aber an Lampros Maravelis scheiterte (72.). „Den hat der Keeper einfach super mit der Fußspitze gehalten“, machte 

Norman Stamer Lange keinen Vorwurf. KSV-Coach Riza Avdiji sah seine Felle bereits davonschwimmen und forder-

te seine Mannen dazu auf, an der Körperspache zu arbeiten. Mit einem tollen Schuss in den Winkel auf Vorlage von 

Aristeidis Kakavas glich Sönke Voss fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 1:1 aus. Nun erhöhte 

der Titelanwärter noch einmal die Schlagzahl und erzielte mit dem letzten Angriff noch das 2:1. Sönke Voss köpfte 

am langen Pfosten eine Rechtsflanke ein. Der Jubel kannte keine Grenzen. „Daran, wie die sich gefreut haben, konnte 

man sehen, wie schwer wir es dem Gegner gemacht haben. Leider haben wir uns nicht mit einem Punkt belohnt“, 

fasste Stamer den Spielverlauf zusammen.  SPORTBUZZER + DIE NORDDEUTSCHE vom 10.10.2016 
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