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BSC Hastedt - SV Lemwerder (3:1) 8:1 
Eine ganz bittere Niederlage! 

 Taktische Aufstellung bei Spielbeginn 

4 - 4 - 2 

Aufstiegsaspirant gegen eine zuletzt relativ verunsichert 
wirkende Mannschaft. Ob dieser klaren Voraussetzungen 
tippten fast alle Experten - wenig überraschend - auf einen  
Sieg des Richtung Bremen-Liga ambitionierten BSC 
Hastedt. Und so kam es dann auch: Am Ende musste 
unser Team den Platz auf dem Jakobsberg mit einer  
freilich allzu deftigen 8:1 Niederlage verlassen.  
„Wir sind eine gute Mannschaft, müssen aber Bock haben  
sowie Wettkampfhärte zeigen und das von Anfang an“ 
hatte Norman Stamer von seinen Schützlingen  gefordert. 
Diese Eigenschaften warf das SVL-Team anfänglich - 
deutlich sichtbar auch durch den lange nicht mehr 
gesehenen Einschwörungskreis vor dem dem Anpfiff  - 
durchaus in die Waagschale. Und wurde für diese 
kollektive Mutmachung tatsächlich auch belohnt. Denn 
bereits nach 180 Sekunden brachte Levon Hayrapetyan 
seine Elf mit einem geschickten Schlenzer 1:0 in Front  
(3.). Die Freude über diese Führung währte im Kreis der 
anwesenden SVL-Fans jedoch nur kurz, denn bereits 60 
Sekunden später hatte der BSC den Rückstand egalisiert 
(4.). Mit zwei fast identischen Spielzügen über den rechten 
Flügel konnte der Gastgeber danach innerhalb kurzer Zeit 
sogar das 3:1 markieren (10./15.)  Zwei  glasklare 
Möglichkeiten zur Resultatskorrektur boten sich zwischen-
zeitlich Mamadou Drammehh. Allein vor dem BSC-Kasten 
auftauchend schob er das Leder in beiden Szenen 
allerdings am Pfosten vorbei. Mitte der ersten Halbzeit 
musste die Begegnung für rund eine Viertelstunde 
unterbrochen werden, denn ein Wolkenbruch mit Blitz und 
Donner hatte den Platz überschwemmt. Nach dieser 
Zwangspause geschah bis bis zum Seitenwechsel 
beidseitig nicht mehr viel,  insofern blieb während der 
Halbzeitpause die Hoffnung. dass sich die SVL-Truppe im 
zweiten Abschnitt steigern könnte und das Spiel besser in 
den Griff bekommen würde.  
Doch diese Zuversicht erhielt schon kurz nach Wieder-
anpfiff durch das 4:1 einen herben Dämpfer (49.). Und mit 
diesem Gegentor begann für unsere Mannschaft das 
Unheil. Immer seltener bekam die SVL-Defensive die 
tech- 
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technisch beschlagenen, dribbelstarken und pfeilschnellen BSC-Angreifer unter Kontrolle. Fast logisch die 
Folge: Ein ums andere Mal wurde die SVL-Abwehr spielerisch ausgehebelt und die zweifelsohne zu den 
Aufstiegskandidaten zählenden Hausherren konnten ihre weiteren Treffer fast nach Belieben erzielen.  
Nominelle Aufstellung: Andreij Miliszewski, Sandro Iacovozzi, Kevin Schmidtke, Florian Radzun, Dominik 
Kessling, Tobias Lange, Elvir Jasarevic (ab 67.Minute Sebastian Otten), Levon Hayrapetyan, Mamadou 
Drammeh (ab 79. Minute Mirko Ohlzen), Michael Wronski, Tim Weinmann.  
Tore: 0:1 Levon Hayrapetyan (3.), 1:1 (4.), 2:1 (10.), 3:1 (15.), 4:1 (49.), 5:1 55.), 6:1 (60.), 7:1 (70.), 8:1 (80.).  
Schiedsrichter: Peter Dormann (SV Werder Bremen). 
1:0 (36.)  
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