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SV Lemwerder – SC Borgfeld (0:1) 1:2 
Eine absolut vermeidbare Niederlage!  

 Taktische Aufstellung  
bei Spielbeginn 

 

Es sind erst sechs von 30 Spieltagen absolviert, deswe-
gen sind Prognosen Richtung Saisonende völlig verfrüht. 
Demzufolge besteht derzeit auch noch keinerlei Grund zu 
irgendwelchen Schwarzmalereien. Natürlich gab die dürf-
tige Vorstellung unserer Mannschaft bei der DJK, aber vor  
allem das Debakel in Hastedt Anlass zu sorgenvollen Fra-
gen. Auch mit dem Auftritt gegen den SC Borgfeld konnte 
sich das Team von Trainer Norman Stamer nicht  nach-
haltig rehabilitieren und versäumte es - gegen eine Mann-
schaft mit allenfalls Liga-Durchschnitt - alle eventuell vor-
handene  Skepsis  in den Papierkorb zu  fegen. 
Deswegen ist jetzt zumindest die kritische Frage erlaubt, 
wohin der Weg des SVL-Teams führt und wie  der mo-
mentane Negativtrend korrigiert werden kann.  
Gegen die „Wümme-Kicker“ offenbarte unsere Mannschaft 
im ersten Abschnitt erneut die zuletzt allzu häufig regi-
strierten Probleme: Stockfehler bei der Ballannahme und - 
heraufbeschworen durch Konzentrationsmängel bei den 
Zu- und Abspielen - viel zu viel leichtfertige Ballverluste. 
Dennoch waren einige SVL-Torchancen zu notieren. So 
zum Beispiel bereits in der 9. Minute, als ein strammer 
20m-Freistoß von Michael Wronski aus halblinker Position 
quer durch den gesamten SCB-Strafraum segelte, am 
Ende jedoch vom hinteren Innenspfosten des SCB-
Gehäuses ins Feld zurück prallte. Auch Tim Weinmann 
hatte Pech: Nach gewonnenem Zweikampf verfehlte sein 
Schuss nur hauchdünn das anvisierte Ziel (32.). Wesent-
lich effektiver bei der Chancenverwertung dagegen die 
Gäste.  Denn nur 60 Sekunden später hebelten sie mit 
einem Konter die gesamte SVL-Defensive aus und 
Christopher Taylor überlistete den mutmaßlich etwas zu 
weit vor seinem Kasten postierten Andrzej Miliszewski mit 
einem Lupfer zum 0:1 (33.).  
Nach dem Seitenwechsel dominierten mehr und mehr die 
Stamer-Schützlinge. Endlich lief das Spielgerät sauber 
und über mehrere Stationen durch die SVL-Reihen. Der 
verdiente Lohn für die sowohl spielerisch als auch 
kämpferisch deutliche Leistungssteigerung wurde in der 
62. Minute notiert. Einen Eckstoß von Michael Wronski  
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wuchtete Kapitän Kevin Schmidtke per Kopf zum längst verdienten 1:1 Ausgleich in die Maschen. Danach 
schien der Führungstreffer für das jetzt stürmisch anrennende SVL-Kollektiv nur noch eine Frage der Zeit. 
Doch es kam ganz anders. Mitten hinein in die eigene Drangperiode erlaubte sich die SVL-Defensive wieder 
einmal einen verhängnisvollen Patzer und diesen Fehler nutzte Christopher Taylor mit seinem zweiten Treffer 
zum 2:1 Siegtor für die Gäste (84.).  
Und so wurde aus dem erhofften und greifbar nahen SVL-Erfolg am Ende ein klassisches Beispiel für einen 
völlig unnötigen Misserfolg!  
Nominelle Aufstellung: Andrzej Miliszewski, Sven Kuhlmann (86. Dominik Kessling), Kevin Schmidtke, 
Florian Radzun, Fabio Forstmann, Mirko Ohlzen (62. Tobias Lange), Steven Holstein, Sandro Iacovozzi (86. 
Elvir Jasarevic),  Mamadou Drammeh, Michael Wronski, Tim Weinmann.  
Tore: 0:1 (33.), 1:1 Kevin Schmidtke (62.), 1:2 (84.). 
Schiedsrichter: Allen Chen (TuS Komet Arsten).  
1:0 (36.)  
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