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Lotto-Pokal 2. Runde 

OT Bremen – SV Lemwerder (1:0) 1:0 
Schade – der Sprung in die 3.Runde war durchaus möglich! 

 Taktische Aufstellung zu Spielbeginn So ist das eben im Fußball : Wenn man seineTorchancen nicht 
nutzt wird man  am Ende dafür bestaft. Exakt derartige 
Versäumisse kosteten unserer Mannschaft den Sprung in die 
dritte Runde des BFV-Lottopokals. Insofern war auch das Fazit 
von Trainer Norman Stamer und den anwesenden SVL-Fans  
einhellig: Das SVL-Team hätte in dieser Partie bereits im Verlauf 
der ersten Halbzeit den Sack frühzeitig zumachen können. Denn 
vor der Pause wurden wenigstens drei, ja sogar vier, fünf oder 
sechs SVL-Hochkaräter notiert, die jedoch allesamt vergeben 
wurden. Möglichkeit Nummer eins bot sich auf der BSA 
Schevemoor Mamadou Drammeh bereits 60 Sekunden nach 
dem Anpfiff (2.), seinen Schuss konnte OT-Keeper Sahan 
allerdings mit den Fingerspitzen gerade noch um den Pfosten 
lenken. Freilich bewahrte SVL-Keeper Paul-Philipp  Lapsien kurz 
danach mit zwei Rettungsaktionen seine Elf vor einem 
Gegentreffer (4./10.). Doch das war alles, was der Gastgeber in 
einem Spiel auf absoluter Augenhöhe lange Zeit gegen eine 
kompakt stehende SVL-Defensive an gefährlichen Aktionen zu 
bieten hatte. Ganz im Gegenteil, nach gut eine Viertelstunde 
begann die Serie der vergebenen SVL-Möglichkeiten. Nach 
seinem Solo allein vor dem OT-Gehäuse auftauchend traf 
Mamadou Drammeh das Spielgerät jedoch nicht voll (21.), eine 
präzise Hereingabe von Steven Holstein verfehlte „Mo“ kurz vor 
der Torlinie stehend nur um die viel zitierte Fußspitze (30.) und 
schließlich schob der frei stehende Steven Holstein das Leder 
aus etwa 12 Metern am Kasten vorbei (35.). Niemand glaubte zu 
diesem Zeitpunkt an einen OT-Treffer, deswegen kam er - unter 
gütiger Mithilfe der SVL-Abwehr - wie der Blitz aus heiterem 
Himmel. Nur halbherzig attackiert mogelte sich Suleyman 
Gencboy durch die SVL-Defensive und spitzelte den Ball an 
Paul Lapsien vorbei zum 1:0 über die Linie (39.). Dennoch lag  
noch vor dem Pausenpfiff stets ein SVL-Treffer in der Luft. So 
auch in der 43. Minut, als der überragende Steven Holstein 
einen Distanzschuss wagte, die Kugel jedoch vom Innenpfosten 
des OT-Gehäuses ins Feld zurück prallte.  
Nach dem Seitenwechsel setzte Norman Stamer mit der Ein- 
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wechselung von Tim Weimann indes ein deutliches Zeichen pro Offensive. Doch dieser Plan wurde alsbald durchkreuzt: 
Malte Weinmann - in der 10. Minute nach einem taktischen Foul bereits gelb verwarnt - prallte am eigenen Strafraum 
eine OT-Hereingabe an den Arm, doch der Schiedsrichter wertete diese Aktion als absichtliches Handspiel und schickte 
den SVL-Mittelfeldspieler mit „gelb-rot“ vom Platz (55.). Diese fragwürdige personelle Dezimierung zeigte jedoch nur kurz 
Wirkung, denn die Stamer-Schützlinge stemmten sich  in der restlichen Spielzeit vehement gegen die drohende 
Niederlage. Doch der verdiente Ausgleich blieb unserer Mannschaft leider versagt.  
Doch wie bereits erwähnt: Die Stamer-Truppe bot beim Klassengefährten eine Partie auf Augenhöhe, die für die am 
kommenden Wochenende beginnende Punktspielrunde durchaus optimistisch stimmen darf.  
Nominelle Aufstellung: Paul-Philipp Lapsien, Sven Kuhlmann, Matthias Schulze, Florian Radzun, Sandro Iacovozzi (46. 

Tim Weinmann), Dominik Kessling (82.Mirko Ohlzen), Levon Hayrapetyan, Malte Weinmann, Michael Wronski (76. 
Jascha Begkondu), Mamadou Drammeh, Steven Holstein.  
Tor: 1:0 (39.).  
Schiedsrichter: Mirel-Ioan Arghir (SV Werder Bremen) agierte meist sehr selbstgefällig.  
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