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SV Lemwerder – SV Türkspor (1:1) 2:1 
Ganz oben weiter mit dabei! 

 Taktische Aufstellung bei Spielbeginn 
Das Ziel war klar fixiert. Nach dem doch etwas überraschenden 
Auftaktsieg bei der SV Hemelingen wollte unsere Mannschaft am 
zweiten Spieltag der Landesliga-Saison 2016/17 die tabellarisch 
viel versprechende Ausgangsposition durch einem weiteren 
Dreier untermauern. Und das gelang dem Team von Trainer 
Norman Stamer mit einem freilich schwer erkämpften und erst in 
allerletzter Sekunde eingefahrenen 2:1 Sieg über den SV 
Türkspor. 
Nach Spielschluss gingen im Kreis der SVL-Anhänger die 
Meinungen über die Leistung ihrer Mannschaft indes ziemlich 
weit auseinander. Enttäuschend, mittelmäßig, gut, ansehnlich - 
so oder so ähnlich lauteten die diversen Noten. Sicherlich - es 
war kein brillanter Auftritt der Stamer-Schützlinge. Doch am 
Ende zählte nur noch der 2:1 Sieg über einen wahrlich 
unangenehmen und immer wieder übertrieben theatralisch 
auftretenden Gegner. Sechs Punkte und Tabellenplatz vier – viel 
ergfreulicher kann die SVL-Bilanz nach den ersten zwei Runden 
nicht ausfallen.  
Eigentlich wollte Norman Stamer zu Spielbeginn die erfolgreiche 
Anfangs-Elf vom Vorsonntag unverändert aufs Feld schicken. 
Letztlich blieb es dann auch dabei - bis auf eine Ausnahme:   
Steven Holstein stand im offensiven Bereich für Michael Wronski  
in der Startformation. Ähnlich wie in Hemelingen auch die 
taktische Vorgabe: Aus einer sicher stehenden Defensive heraus 
blitzschnelle Konter fahren. Weil sich das SVL-Team allerdings  
schon im Mittelfeld mehrfach leichtfertige Abspielfehler leistete 
gelang dieses Vorhaben nur selten. Auch die Gäste  suchten mit 
langen Bällen den Erfolg, deswegen enwickelte sich zunächst 
eine Partie mit wenig glasklaren Torchancen. Erwähnenswert 
jedoch die 21. Minute, als Paul-Philipp Lapsien mit einer 
Glanzparade die Führung der Gäste verhinderte. Doch nach gut 
einer halben Stunde half SVT-Keeper Eren kräftig mit, diesem 
Spiel endlich Farbe zu verleihen. Sein völlig missglückter 
Abschlag landete direkt in den Füßen von Steven Holstein und 
der SVL-Mittelfeldspieler nutzte dieses Geschenk um mit einem 
unhaltbaren 20m-Flachschuss das 1:0 für seine Elf zu 
markierenn (32.). Doch acht Minuten späterb der nächste 
Fauxpas, dieses Mal  jedoch auf den anderen Seite. Nutznieser 
war SVT-Angreifer Sinan Yilmaz, der per Kopfball den freilich 
nicht einmal unverdienten  1:1 Ausgleich erzielte. 
Nach dem Seitenwechsel blieb die Szenerie unverändert, die 
Spielanteile waren weiterhin relativ ausgeglichen. Die eindeutig  
besseren Möglichkeiten gingen aber auf das SVL-Konto.  
während das Team von SVT-Trainer Necati Uluisik nur noch 
einmal gefährlich vor dem Lapsien-Gehäuse auftauchte. 
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Dennoch hatten sich die Zuschauer in der Schlussphase wohl schon mit einem alles in allem gerechten Remis 
abgefunden. Aber in der Nachspielzeit kam dann doch noch der Auftritt von Tim Weinmann. Bis dahin bei seinen Aktionen 
nicht sonderlich auffällig, war der Mittelstürmer nach einem über 40 Meter in den SVT-Strafraum segelnden Freistoß zur 
Stelle. Den von der Gäste-Abwehr nur ungenügend abgewehrten Ball jagte er volley und aus spitzem Winkel zum 2:1 
Siegtreffer für den SVL in die Maschen (90.+). Getrübt wurde die Freude über den Last-Minute-Sieg allerdings durch den 
Platzverweis von Steven Holstein. Völlig überzogen hatte ihn der Unparteiische mit gelb verwarnt (Trikot nur über den 
Kopf gezogen) und zeigte dem SVL.Mittelfeldspieler in der 87. Minute nach  einer Regelwidrigkeit die Gelb-Rote-Karte. 
Damit wird Steven Holstein am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel gegen die DJK Blumenthal fehlen. 
Nominelle Aufstellung: Paul-Philipp Lapsien, Sven Kuhlmann, Kevin Schmidtke, Florian Radzun, Fabio Forstmann (51. 

Michael Wronski), Tobias Lange (87. Mirco Ohlzen), Malte Weinmann (57. Mamadou Drammeh), Levon Hayrapetyan, 
Sandro Iacovozzi, Steven Holstein, Tim Weinmann.  
Tore: 1:0 Steven Holstein (32.), 1:1 (40.), 2:1 Tim Weinmann (90.+). 
Schiedsrichter: Tobias Roselius (Neurönnebecker TV. Dem Unparteiischen muss man leider eine  

systemlose Vorstellung ohne klare Linie vorwerfen. 
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