
 

 
 

SV Lemwerder – DJK Blumenthal (0:1) 0:3  
 

 Eine enttäuschende Vorstellung   -   Revanche total missglückt! 
ERT  

Die Zielsetzung für unsere Mannschaft war ei-
gentlich klipp und klar. Sie wollte in diesem Spiel 
nicht nur den fünften Tabellenplatz verteidigen, 
sondern auch die Schlappe aus der Vorrunde 
komplett ausmerzen. Allerdings hatte Trainer 
Norman Stamer in seiner Vorschau auf dieses 
„Nordderby“ ein Duell auf Augenhöhe prognosti-
ziert, in dem möglicherweise  die Tagesform 
entscheidend sein werde. Doch von „Augenhö-
he“ konnte in dieser Partie nur ungefähr die ers-
te Viertelstunde die Rede sein, danach dominier-
te über weite Strecken der Gast das Spielge-
schehen. Aus einer masslv gestaffelten Abwehr 
heraus initiierte das DJK-Team immer wieder 
gefährliche Konter. Dagegen blieben die SVL-
Attacken meist frühzeitig in der DJK-Defensive 
stecken. Und deswegen wurden die SVL-
Sturmspitzen um Goalgetter Tim Weinmann so 
gut wie gar nicht in Szene gesetzt.  
Mag sein, dass auch das Fehlen von Kapitän 
Kevin Schmidtke (verletzt) und Abwehrchef Flo-
rian Radzun (krank) eine gewisse Rolle spielte 
und die Stamer-Schützlinge am Ende den 
Kunstrasenplatz mit einer bitteren 0:3 Niederla-
ge verlassen mussten. Denn zumindest der 
DJK-Führung  ging ein gravierender Patzer der 
SVL-Abwehr voraus. Weil sie Enis Baki total aus 
den Augen verlor und dieser seine Freiheit nach 
gut einer halben Stunde zum 0:1 nutzte (32.). 
Eventuell wäre diese Partie aber trotzdem ganz 
anders verlaufen wenn Tobias Lange wenig spä- 
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ter den bis dahin einzigen SVL-Hochkaräter zum Ausgleich verwandelt hätte. Sein Kopfball 
aus Nahdistanz strich jedoch hauchdünn am Pfosten vorbei (38.). 
Dennoch konnten die SVL-Anhänger nach dem Seitenwechsel zunächst darauf hoffen, 
dass ihrer Mannschaft noch die Wende gelingen würde. Denn mit Wiederanpfiff eroberte 
sich die Stamer-Elf  vorübergehend gewisse Feldvorteile. Doch ein entscheidendes Manko 
war weiterhin zu beobachten: Die Sturmspitzen wurden nach wie vor nicht mit präzisen Zu-
spielen gefüttert und hingen deswegen weiterhin total in der Luft. Wie Effektivität tatsächlich 
aussieht offenbarten dann in der Schlussphase die Gäste. Ein leichtfertiger SVL-Ballverlust 
im Mittelfeld diente ihnen zu einem überfallartigen Gegenstoß und gegen die in diesem 
Moment noch völlig unsortierte SVL-Abwehr hatten sie leichtes Spiel das 0:2 zu markieren.  
(73.). Damit war dieses Prestigeduell gelaufen, zumal die doch arg enttäuschten SVL-
Anhänger in der Endphase - aus einer ähnlichen Situation heraus - sogar noch das 0:3 re-
gistrieren mussten.  
Fazit: Unsere Mannschaft konnte - gegen einen zugegeben souverän auftretenden Gast - zu keiner Zeit an 
die guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen. Allerdings kann dieses negative Resümee keinesfalls daran 
deuteln, dass Norman Stamer und seine Truppe bis zur Winterpause wesentlich mehr geschafft haben als vor 
Saisonbeginn erwartet wurde. Insofern sollte das vorher ausgegebene Ziel „Klassenerhalt“ in der Rückrunde 
kein Thema mehr sein.  
Nominelle Aufstellung: Paul Lapsien, Sven Kuhlmann, Landing Sanneh, Fabio Forstmann, Sandro Iacovoz-
zi, Mirko Ohlzen (60. Mamadou Drammeh), Levon Hayrapetyan, Steven Holstein, Tobias Lange (82. Jascha 
Begkondu), Michael Wronski (60. Elvir Jasarevic), Tim Weinmann.  
Tore: 0:1 (32.), 0:2 (73.), 0:3 (90.).  
Schiedsrichter: Peter Dormann (SV Werder Bremen), 

Vorschau: 14/15. Januar 2017: Bremen-Nord-Cup in der Ernst-Rodiek-Halle 
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