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SSttaatt iisstt iikk  SSttaammmmkkaaddeerr   (incl. Spiele gegen SV Mardin)  

Name Ein  Einw  Ausw  Assi  Tore  

 

 

 
 

Eddi Albert 12 11 8 1 5 
Stephan Claespeter 10 2 1 1 3 
André Couvreux 26 2 5 5 7 
Henning Diers 22 1 7 9 5 
Kenny Frevel 16 3    
Dirk Klaassen  13 3 5 1  
Stefan Klaassen 2  1   
Thorben Kuhn 12  1   
Tim Kruse-Heidler 19 1 1   
York Nagler 1 6    
Marco Paes 23 1 4 2  
Frank Schach 16 7 1 1 1 
Matthias Schulze 29  1  1 
Norman Stamer 20 1 3 3 3 
Björn Swyter 13 5 5  2 
Yavuz Tunc 25 1 14 4 3 
Daniel Villbrandt 
 

14 3 5  2 
Bastian Wendorff 28 1 4 17 11 
Björn Wolf 14 4 7 2 8 
 

Außerdem kamen zum Einsatz:  Thomas Anders, Yassin Bouguern, Oliver Horn, Sebastian Krimmert, Paul-Phillipp 
Lapsien, Dennis Liebert, Pierre Miele, Martin Müller, Roy Rother, Florian Schröder, Tim Schulz, Nico Thaler, Sezer 
Uyar, Daniel Zabka, André Ziegenbein.  
 Ergebnisse  Abschlusstabelle  
Gegner  Heim Aus  1. FC Union 60 89:34 71 
SV Türkspor II 1:3 0:2 2. ATSV Sebaldsbrück 86:34 60 
OT Bremen II 4:0 5:1 3. TS Woltmershausen 67:31 57 
TS Woltmershausen 2:0 0:4 4. Blumenthaler SV II 55:39 57 
SG Aum.-Vegesack II 3:0 0:0 5. TSV Hasenbüren 80:42 54 
ATSV Sebaldsbrück 2:2 0:1 6. SV Lemwerder 45:47 35 
TSV Grolland 1:0 1:2 7. FC Huchting 48:58 35 
SV Werder Bremen IV 2:2 4:1 8. Tura Bremen II 74:79 33 
Lüssumer TV 2:0 2:3 9. Lüssumer TV 73:89 33 
Blumenthaler SV II 2:3 1:1 10. BTS Neustadt 45:70 30 
TSV Hasenbüren 0:2 1:4 11. TSV Grolland 54:69 28 
FC Union 60 0:2 0:2 12. SG Aumund-Vegesack II 57:76 28 
Tura Bremen II 3:1 3:2 13. SV Türkspor II 42:66 27 
BTS Neustadt 1:2 1:1 14. SV Werder Bremen IV 52:77 23 
FC Huchting 3:2  2:4 15. OT Bremen II 53:109 20 
 Kommentare / Fazit  

     
Heiko Schröder 

Cheftrainer 
Gerd Kuhn 
Co-Trainer 

Jochen Troschke 
Abteilungsleiter 

Henning Diers 
Kapitän 

Uwe Weinmann 
Freundeskreis 

 



 Eine Saison mit vielen Schwankungen hat ihr Ende gefunden und mit Platz sechs können wir eine zufriedene sportli-
che Bilanz ziehen. Mit welchen Problemen Gerd und ich während der gesamten Saison leben mussten, war für uns 
nur schwer zu verdauen. Denn unsere junge Mannschaft schaffte es leider nicht, intern ein funktionierendes Team  zu 
werden. Niemand war in der Lage eine Führungsrolle zu übernehmen und somit positiv auf die Mannschaft einzuwir-
ken. Jeder einzelne Spieler sollte sich deswegen zukünftig bezüglich der Kritikfähigkeit hinterfragen, ob die eigene 
Nase nicht doch näher ist als die des Mitspielers. Aus verschiedensten Gründen wurde unser 26-köpfiger Kader stark 
reduziert (Wilkening, Nagler, Sologlu, Kara, Miele, Bouguern, Ziegenbein, Krimmert). Hinzu kam das berufsbedingte 
Fehlen von Stefan und Dirk Klaassen. Zudem belasteten uns die langwierigen Verletzungen von Stamer (Innenband), 
Diers (Leiste), Villbrandt (Herz ),Claespeter (Zerrungen), Wendorff (Innenband), Kruse-Heidler (Leiste). Deswegen 
war immer wieder zu hinterfragen, ob die Qualität der Mannschaft  noch ausreichend war. Frank Schach hat die 
komplette Saison fast ohne Training gespielt, allerdings war die Mannschaft bei diesen Übungseinheiten im Training 
überhaupt nur allzu selten komplett zusammen. Wir sollten indes jetzt nicht den Fehler machen und alles schlecht 
reden. Wir müssen in der neuen Saison einfach enger zusammen rücken und unsere Erkenntnisse auch konsequen-
ter Durchsetzen. 
Fazit: Sportlich war es aus meiner Sicht ein Erfolg, denn mit solchen Aderlässen Platz sechs  zu erreichen ist bemer-
kenswert. Ich möchte mich  dieser Stelle bei Uwe und Jochen bedanken, die im Hintergrund den kleinen finanziellen 
Rahmen der 1. Herren mit sehr viel mühsamer Kleinarbeit sicher gestellt haben. Mein Dank aber auch an unseren 
Freundeskreis und natürlich an die Webredaktion, die eine hervorragende Arbeit abgeliefert hat -  an der wir uns als 
Team - in der neuen  Saison  orientieren sollten. Bedanken möchte ich mich auch bei den Trainern, die uns in den 
letzten Wochen der Saison mit Personal versorgt haben.  (Heiko Schröder)  
 Im Gegensatz zum Umfeld habe ich mich nicht von der guten Leistung der Vorbereitung blenden lassen und - für mich 
- das Ziel Platz vier bis acht ausgegeben.  
Schon nach kurzer Zeit hat es sich gezeigt, dass die aus dem Vorjahr bekannte Grüppchenbildung weiterhin Bestand 
hat. Zudem reduzierte sich  der relativ große Kader von Beginn an (Wilkening, Sefi, Stefan Klaassen), hinzu kamen 
einige Langzeitverletzte (zum Beispiel Claespeter, Miele).  
Die nicht vorhandene Einheit zeigte sich dann nach ein paar Spielen auf dem Platz, gegenseitige Meckereien, Vorwür-
fe etc. prägten das Bild der „Mannschaft“, die keine war. Bei einigen Spielern machte sich immer mehr Frust breit, da 
der Spaßfaktor gleich Null war. Übrigens der Hauptgrund für die Rückkehr von Henning Diers nach Berne. 
Schlechte Trainingsbeteiligung sowie spürbare Unzufriedenheit bei den Spielern führte zu teilweise hitzigen Wortge-
fechten beim Training bzw. Spiel. 
Die vollzogene Trennung von Yassin, Pierre und Ziege zeigte nur bedingt Besserung. Erst als - bedingt durch die 
hohe Zahl der Nachholspiele - der Sturz in die Niederungen der Tabelle drohte, entwickelte sich eine „Zweckgemein-
schaft“ – aber immer noch keine  Mannschaft -, die fortan zumindest kämpferisch überzeugen konnte.  
Der Mannschaft fehlt es definitiv an „Typen“ sowie einigen „Leadern“, die - wie erhofft - Stamer, Claespeter sowie 
Nagler nicht waren bzw. sind. Gerade hier wäre es nötig gewesen, „Ausraster“ gerade von jungen Spielern zu vermei-
den, die zu Platzverweisen geführt haben und uns zusätzlich geschwächt haben. 
Ferner sind einige „geistig überfordert“ sich in einen Mannschaftssport zu integrieren, zumal Selbstkritik und Selbst-
einschätzung teilweise nicht vorhanden ist bzw. nicht vorgenommen wird. Hierzu trägt sicherlich aber auch die „Lob-
hudelei“ aus dem Umfeld bei, da meines Erachtens nicht immer die richtige Einschätzung der Leistung einzelner Spie-
ler bzw. der gesamten Mannschaft vorgenommen wird. 
Bezeichnend auch die wenigen Aktivitäten, die aus der Mannschaft kamen (zum Beispiel kein Kegelabend, schlechte 
Resonanz bei der Weihnachtsfeier etc.).  
Fazit: Mit dem sportlichen Erfolg bin ich zufrieden. Was den zwischenmenschliche Kontakt untereinander angeht, und 
darauf lege ich bekanntermaßen sehr großen Wert, ist eine erhebliche Steigerung vonnöten. Hier fehlt es, wie er-
wähnt, an echten „Typen“, die aber erforderlich sind, um den geplanten Verjüngungsprozess erfolgreich durchführen 
zu können. (Gerd Kuhn) 
 Mit dem Tabellenplatz im Mittelfeld hat unsere Mannschaft die hohen Erwartungen sicherlich nicht ganz erfüllt. Denn 
nach der reinen „Papierform“ rechneten wir vor Saisonbeginn durchaus damit, in der oberen Region mitzumischen.  
Nach einer gefälligen Vorbereitung und dem guten Saisonstart konnte sich die Mannschaft jedoch nicht stabilisieren. 
Dass nur sechs Spieler mehr als 20 Komplett-Einsätze vorweisen können, verdeutlicht ein entscheidendes Dilemma. 
Verletzungen, Studium, berufliche Einbindungen sowie familiäre Verpflichtung innerhalb ihrer Truppe zwangen unser 
Trainerteam bei der Aufstellung immer wieder zu improvisieren. Hinzu kamen einige völlig unsinnige Sperren, die 
personelle Notlage wurde dadurch noch verschlimmert. Dennoch wurden über 30 Punkte eingefahren und wirklich 
peinliche Misserfolge blieben aus. Positiv ist auch zu bewerten, dass einige Begegnungen nach einem Rückstand 
noch gedreht werden konnten. Gleichfalls bemerkenswert, der denkwürdige Saisonauftakt gegen den SV Mardin. 
Dass ein Fußballspiel mit bewaffneten Ordnungshütern eröffnet werden musste, dürfte wohl einmalig bleiben und 
deswegen in der Historie einen Platz finden.  
Für die neue Saison wünsche ich dem Team mehr Geschlossenheit, die jedoch vorrangig intern ausgelöst werden 
muss. Konstruktive Diskussionen (nicht jedes kritische Wort gleich auf die Goldwaage legen), respektvoller, kamerad-
schaftlicher Umgang/Umgangston, gemeinschaftliche Aktionen (nach dem Training, nach dem Spiel oder einfach so 
oder spontan  - alles zusammen könnte/sollte der Schlüssel zum Erfolg sein.  
Ich bedanke mich bei allen Beteiligten auf und neben dem Platz für den gezeigten Einsatz währen der Saison und 
wünsche allseits einen erholsamen Urlaub. (Jochen Troschke) 
 
Die Vorbereitung unseres Teams verlief meines Erachtens ziemlich gut. Viele zogen mit und auch die miese Stim-
mung im Team, die noch im Vorjahr herrschte, war auf dem Weg der Besserung. Die Meckereien und Beschuldigun-
gen nahmen ab, es herrschte tatsächlich so etwas wie Harmonie im Team. 
Doch bereits an den ersten Spieltagen wendete sich das Blatt, der entstandene Zusammenhalt zerfiel wieder in 
Grüppchenbildungen. Sowohl im Training als auch in den Spielen wurde wieder gemeckert. Keiner konzentrierte sich 
auf das wesentliche - das Fußballspielen - und fasste sich zunächst an die eigene Nase, sondern suchte die Fehler für 



  

  
 

Die Saisonbilanz 2008/2009 wurde verfasst von  Hartmut Weinmann und Lutz Wendorff. Die kompletten Platzierungen 
im „Freundeskreis Fußball in Lemwerder“ sind in der entsprechenden Rubrik (Button Freundeskreis) zu finden. Fotos  
aus der Saison 2008/09 und von der Abschlussfeier 2008/09 sind in der Galerie  zu finden.  

 

den ausbleibenden Erfolg immer bei anderen. 
Nachdem dann einige Spieler aus Frust, aber auch aus Unlust das Team verließen, hatte ich die Hoffnung, dass das 
ein „Hallo-wach“ Weckruf sein könnte,  Doch eine Besserung war nicht wirklich zu erkennen. Auf Grund der vielen 
Verletzten konnten die Verantwortlichen - Trainer sowie der Vorstand - aber nicht durchgreifen, sondern waren leider 
auf alle Spieler angewiesen, so dass man keine Denkzettel verpassen konnte.  
Ich finde es sehr schade, dass die Stimmung auf dem Platz immer so negativ war, zumal sich nach dem Spiel bezie-
hungsweise auf etlichen Feiern alle gut verstanden/verstehen und dort die erhoffte Einheit herrscht(e).  
Ich habe dann im Winter den Entschluss gefasst, den Verein zu verlassen, da ich die Unstimmigkeiten auf dem Platz 
so nicht kannte/nicht verstanden habe und mir die Lust am Fußballspielen mehr und mehr genommen wurde. Meiner 
Meinung nach steht natürlich auch der Erfolg im Vordergrund, aber ich denke, dass wir auf der Ebene  Bezirksliga   
den Spaß nicht vergessen dürfen. Und das war leider nur in wenigen Spielen der Fall.  
Wenn man nur den sportlichen Aspekt betrachtet, bin ich im Endeffekt mit der Saison zufrieden. Nach Anlaufschwie-
rigkeiten haben wir uns immer mehr gefangen und sind dann in der Rückrunde tabellarisch immer weiter nach oben 
geklettert. Nachdem der Klassenerhalt schließlich gesichert war, ließen wir es dann leider wieder schleifen und knüpf-
ten nicht an die Leistungen der vorhergehenden Spiele an. Schließlich darf man nicht vergessen, dass wir eigentlich 
weiter oben mitspielen wollten, aber nach dem Verlauf der Rückrunde war es zum Schluss eben das Ziel, möglichst 
schnell die Klasse zu sichern. Dies ist uns ja auch gelungen und so muss man mit dem Ausgang der Spielzeit zufrie-
den sein. (Henning Diers) 
 
Mit dem sportlichen Abschneiden kann man meines Erachtens nicht zufrieden sein, denn in der Mannschaft steckt 
deutlich mehr Potenzial. Leider ist es nie gelungen aus den „Alten“ und den Neuzugängen der vergangenen zwei 
Jahre EIN Team zu formen. Es hat stets Grüppchenbildungen gegeben, ohne den nötigen Zusammenhalt innerhalb 
einer Mannschaft sind jedoch keine sportlichen Erfolg zu erzielen.  
Ich denke, es ist an der Zeit, dass ein Umdenken stattfindet und wir wieder mehr auf den eigenen Nachwuchs bauen 
sollten. Auch auf die Gefahr hin, dass es dadurch in den  nächsten Jahren sportlich sicher nicht einfacher wird. 
(Uwe Weinmann) 
 
Resümee der Webredaktion (LW + HWN) 
Tatsächlich ging man im Kreis der SVL-Fans, nach den teilweise imponierenden und deswegen viel versprechenden 
Auftritten bei der Sportwoche des SV Löhnhorst zum Saisonauftakt, möglicherweise mit allzu großen Erwartungen in 
die Spielzeit 2008/09. Allerdings zeigte die Mannschaft von Heiko Schröder und Gerd Kuhn damals  - vor allem beim 
0:0 Remis im Gruppenspiel gegen den Blumenthaler SV - eine beeindruckende Vorstellung und weckte damit diese 
Hoffnungen. Dass es am Ende der Punktspielsaison 2008/09 „nur“ (oder immerhin) zu Platz sechs reichte, hatte seine 
Ursache in einem Mitte der Vorrunde beginnendem Tief. Damals wurde zweifelsohne entscheidender Boden verloren 
(Platz 13), der im zweiten Abschnitt  leider nicht mehr wettgemacht werden konnte.  
Wir hoffen, dass die beiderseits ersprießliche Kooperation zwischen Mannschaftsleitung und der Webredaktion auch 
im Verlauf der kommenden Saison Bestand haben wird und damit weiterhin eine stets aktuelle  Berichterstattung (und 
darauf legen wir besonderen Wert) gewährleistet ist.  


