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Anfang bis Mitte des ersten 2000er
Jahrzehnts hatte die Fußballabteilung
des SVL mit einem spürbaren Vakuum
zu kämpfen. Soll heißen: Für den Punktspielbetrieb im Bremer Fußballverband
konnte weder ein B- noch ein AJugendteam gemeldet werden.
Entschlossen ergriffen daher 2006 Heiko
Schröder und Jugendleiter Markus Hren
die Initiative.
Über die C-Jugend formierten sie eine B-Jugendmannschaft. Die Zielsetzung war dabei eindeutig: In absehbarer Zeit wollte man die Herrenmannschaften mit „ Lemwerderaner Eigengewächsen“ bestücken. Und ihre Schützlinge bestärkten im Verlauf der Spielzeit 2007/08
diese Hoffnung, denn in der zweiten Serie gab das Team in Staffel II des BFV keinen einzigen Punkt ab und belegte mit 27 Punkten und 96
Toren ganz überlegen den ersten Platz. Durch diese makellose Bilanz waren die Vorraussetzungen für eine erfolgreiche Saison 2008/09
(dann als A-Jugend) annähernd optimal.

Tragischerweise durfte Heiko Schröder die Früchte seiner kooperativen Aufbauarbeit nicht
mehr erleben. Im November 2009 verstarb der menschlich allseits beliebte Coach unserer 1.
Herrenmannschaft völlig unerwartet. Sein Tod riss - nicht nur im SV Lemwerder - eine große
Lücke. Doch Trainer Laddi Ercetin - ein ausgewiesener Fachmann - setzte seine Vorgaben
konsequent fort, während Kurt Weinmann und Markus Hren nach wie vor für das reibungslose
Drumherum sorgten. Sicherlich darf man hinterfragen, ob noch mehr möglich gewesen wäre
und tatsächlich das Optimum erreicht wurde. Doch diese Frage ist und bleibt rein spekulativ!
Am Ende der Saison 2008/09 gelang tatsächlich der
Sprung in die A-Jugend-Stadtleistungsklasse des Bremer
Fußball-Verbandes. Mit ausschlaggebend für diesen
großartigen Erfolg war, dass die charakterstarken Jungs
einen enormen Zusammenhalt innerhalb und außerhalb
des Feldes praktizierten. Fast nach dem Herberger-Motto
„Elf Freunde müsst ihr sein“.
Schon damals zeichnete sich ab, dass einige Aktive aus
diesem „Talentschuppen“ früher oder später den Sprung
in die 1. Herrenmannschaft schaffen würden.
Und so ist es dann auch gekommen!

Die jetzt Verantwortlichen für die 1.Herrenmannschaft (Michael Müller, Norman Stamer, Gerd
Kuhn) werden das von Heiko Schröder, Laddi Ercetin, Markus Hren und Kurt Weinmann zukunftsorientiert aufgebaute Fundament „step by step“ ausbauen und festigen. Anfänge sind
zweifellos sichtbar, denn mehrere Youngster haben bereits den Einstieg in das Bezirksligateam geschafft, während andere auf dem Sprung in die Herrenmannschaften sind. Dass das
Talente-Reservoir noch lange nicht erschöpft ist, verspricht derzeit die aktuelle AJuniorenmannschaft. Unter der Regie von Trainer Peter Schmiech und dem Betreuerduo
Manfred Meyer/Kurt Weinmann gelang dem Team am Ende der Winterserie 2010 der nicht
unbedingt erwartete Stadtliga-Klassenerhalt. Zweifellos wird dieses Ziel auch für die Spielzeit
„Sommerrunde 2011“ angepeilt, damit der SVL mit seinen A-Junioren weiterhin in höheren
BFV-Regionen angesiedelt ist und sich die Talente adäquat entwickeln können!

