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VVoorrsscchhaauu  aauuff  ddiiee  SSaaiissoonn  22000088//22000099  (von Martin Müller)    

Nachdem die Meistermannschaft siegestrunken in die Sommerpause abgetaucht war, hatten zum Start der 
Vorbereitung nicht mehr alle Spieler jenen Ehrgeiz des Vorjahres. Dieses führte zu einer äußerst geringen 
Beteiligung, die das ausgegebene Ziel, auch in der Staffel III des BFV eine gute Rolle zu spielen, zunächst 
als äußerst fragwürdig erscheinen ließ. Die Kameradschaft ist allerdings nach wie vor gut und es wurde 
bereits im August sowohl über die Feiern zur Weihnachten und Sylvester, als auch über die Kohlfahrt im 
nächsten Jahr gesprochen. Die beiden Neuzugänge - Gregor Müller und Andreas Schmidt - deuteten in den 
ersten Einheiten bereits an, dass sie als klare Verstärkungen im spielerischen Bereich eingeordnet werden 
können. Leider fällt Andreas Schmidt wegen einer Knieverletzung voraussichtlich die komplette Hinrunde 
aus. In der Spielzeit 2008/09 wird die Ü32 im neuem Look erscheinen. Angelehnt an den großen schotti-
schen Fußballclub Celtic Glasgow, wird das Team in grün-weiß quergestreiften Trikots auflaufen. Um diese 
Vorhaben zu realisieren, steuerte jeder Spieler aus eigener Tasche die notwendigen Geldmittel hinzu, auch 
das ist ein Indiz für den guten Zusammenhalt einer Fußballmannschaft. 

Die Testspielergebnisse lassen sich gut lesen. Gab es gegen die Ü32 der SAV (Staffel I) noch eine 1:4 Nie-
derlage, folgte gegen den Neurönnebecker  TV (Staffel I) ein 2:2 Unentschieden. Im dritten und letzen Test-
spiel wurde die 1. Herrenmannschaft des FSV Warfleth (2. Kreisklasse Wesermarsch) mit 6:1 besiegt, inso-
fern können wir durchaus optimistisch in die neue Saison gehen. Das Ziel lautet: In Staffel III des BFV eine 
gute Rolle spielen. Der Aufstieg ist keineswegs Pflicht, sollte aber im Bereich des Möglichen liegen. Da die 
Trainingsbeteiligung, im Vergleich zum Vorjahr, dürftig war (einige Spieler konnten urlaubsbedingt nur weni-
ge Einheiten absolvieren), wird es sich freilich nicht vermeiden lassen in der Anfangsphase noch eine 
Schippe - sprich Trainingseinheiten - draufzulegen, um in den ersten Spielen keine unangenehmen Überra-
schungen zu erleben. 

SSVV  LLeemmwweerrddeerr  --  TTSSVV  HHaasseennbbüürreenn  11::33  
  

DDeerr   WWiinndd  wweehhtt  nnuunnmmeehhrr   ddoocchh  eettwwaass  rraauueerr !!   
 

Nach dem Aufstieg wartete die komplette Mannschaft gespannt, was sie in der Staffel III des BFV erwarten 
würde. Die Erkenntnisse kamen schneller als erwartet, denn schon im ersten Punktspiel gastierte mit dem 
TSV Hasenbüren ein äußerst spielstarker Gegner im SFZ. So war es auch nicht weiter verwunderlich, dass 
die zudem lauffreudigen und ballsicheren Gäste mit einer 2:0 Führung (9. und 26. Minute) in die Halbzeit-
pause gingen.  
 
Nach dem Seitenwechsel wirkte sich ein taktischer Wechsel im SVL-Team positiv aus: Spielertrainer Mi-
chael Jung rückte von der Liberoposition ins Mittelfeld und sorgte endlich für den bis dahin vermissten 
Druck Richtung TSV-Strafraum. Doch in den entscheidenden Zweikämpfen blieben die SVL-Angreifer meist 
zweiter Sieger. Zudem markierten die Gäste - mitten hinein in die Lemwerderaner Drangperiode - nach 
einem schulmäßigen Konter mit einem technisch perfekten und für Gregor Müller unhaltbarem Schlenzer 
ins lange Eck das 0:3. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff wurde die Bemühungen der Jung-Truppe endlich 
belohnt. Bezeichnend war indes, dass der Treffer zum 1:3 aus einem Eigentor resultierte. Fazit: An diesem 
Tag blieben die zuletzt hoch gelobten SVL-Spitzen stumpf, zudem verdeutlichte der Gegner, dass die Trau-
ben in Staffel drei wesentlich höher hängen.  

 

Aufstellung SVL: Gregor Müller, Roland Kabeck, 
Michael Jung, Ingo Hissmann (ab 35. Joaquim 
Ramirez), Thorsten Troschke, Martin Müller, 
Detlef Dwillies, Levent Ercetin (ab 35. Andreas 
Günther), Thomas Troschke, Marco Häussler, 
Ralf Lenschow. 
Tore: 0:1 (9.), 0:2 (26.), 0:3 (50.), 1:3 Eigentor 
(60.).  
 
Bericht: Martin Müller  

 

  
  
  
 


