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TS Woltmershausen - SV Lemwerder (0:1) 0:3                        
 Nicht gerade eine Galavorstellung – dennoch drei Zähler verbucht! 

 
ERT  

Nach dem elften Spieltag hatte der TS Woltmershausen 
mit gerade mal 15 Treffern die bislang zweitschlechteste 
Torausbeute aller Landesliga-Teams auf seinem Konto 
verbucht. Und diese magere Statistik änderten sich auch 
am 12. Spieltag nicht. Denn die Truppe aus dem Bremer 
Stadtteil Pusdorf verlor gegen unsere Mannschaft auf ihrer 
heimischen Hanseaten-Kampfbahn mit 0:3. Allerdings 
täuscht dieses letztlich doch klare Resultat etwas über den 
tatsächlichen Spielverlauf hinweg. Denn vor allem im 
zweiten Abschnitt hatte der Gastgeber - freilich begünstigt 
durch nachlassenden Aufwand innerhalb der SVL-Truppe 
- mehr Ballbesitz und war deswegen rein optisch auch das 
dominantere Team. Allerdings offenbarte die TS-Abteilung 
Offensive in dieser Phase warum sie bislang lediglich fünf-
zehn Mal erfolgreich war. Ziemlich ideenlos und ohne ech-
te Durchschlagskraft  brachten die Hausherren SVL-Kee-
per Andrzej Miliszewski sowie seine Vorderleute nur ein- 
oder vielleicht zweimal wirklich ernsthaft in Gefahr. Wie 
man seine Chancen konsequent nutzt zeigte in der 
Schlussphase dagegen unsere Mannschaft und konnte 
damit nicht nur drei eminent wichtige Zähler kassieren 
sondern auch die anschließende Feier auf dem Bremer 
Freimarkt gemeinsam genießen.  
SVL-Trainer Norman Stamer hatte in seiner Vorschau auf 
diese Partie klar und deutlich das Soll für seine Schütz-
linge formuliert. „Wir müssen heiß und gierig auf die drei 
Punkte sein“. Exakt diese Eigenschaft wurde von Beginn 
an gefordert. Zumal der Gastgeber vom Anpfiff weg fast 
jedes SVL-Tackling als Regelwidrigkeit des Gegners laut-
stark beim Unparteiischen monierte. So war es auch nicht 
verwunderlich, dass sich in dieser Partie alsbald Hektik 
breit machte. Erfreulicherweise ließ sich Truppe von Nor-
man Stamer davon kaum beeinflussen und wurde dafür 
belohnt. Denn nach 28 Minuten zeigte Steven Holstein 
wieder einmal einen Beweis seiner exzellenten Schuss-
technik. Aus etwa 20 Metern jagte er das Leder zur SVL-
F. 
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1:0 (36.)  
Führung in die Maschen. Das blieb indes die einzig erwähnenswerte Szene aus der ersten Halbzeit, hüben 
wie drüben gab es zusätzlich keinerlei nennenswerte Szenen zu notieren.  
Doch wie schon angeschnitten: Nach dem Seitenwechsel schlichen sich bei unserer Mannschaft ganz allmäh-
lich gewisse Nachlässigkeiten ein, die dem Gastgeber optische Feldvorteile bescherten. Doch wie gleichfalls 
schon erwähnt: Der TS blieb bei seinen Angriffsbemühungen stets berechenbar, deswegen hatte die SVL-
Abwehrkette auch so gut wie keine Mühe die Attacken der Hausherren frühzeitig zu unterbinden.  Die in der 
Schlussphase mehr und mehr ungestüme Offensive der Bremer hatte schließlich - und fast wie erwartet - 
ihren Preis. In der 79. Minute setzte sich Tim Weinmann über den linken Flügel energisch durch und Tobias 
Lange schob die haargenaue Hereingabe des SVL-Mittelstürmers überlegt an SVL-Torhüter Schnock vorbei 
zum 0:2 ins Netz. Wenig später die endgültige Entscheidung. Einen weiten Abschlag erlief Tim Weinmann 
und sorgte mit seinem Treffer für den 0:3 Endstand (85.).  
Nominelle Aufstellung: Andrzej Miliszewski, Sven Kuhlmann, Florian Radzun, Landing Sanneh (ab 58. 
Mamadou Drammeh), Fabio Forstmann, Sandro Iacovozzi, Malte Weinmann, Levon Hayrapetyan, Tobias 
Lange (ab 85. Mirko Ohlzen), Steven Holstein, Tim Weinmann (ab 87. Elvir Jasarevic).  
Tore: 0:1 Steven Holstein (28.), 0:2 Tobias Lange (79.), 0:3 Tim Weinmann (85.).  
Schiedsrichter: Dennis Stahmann (SC Borgfeld) 
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