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SV Lemwerder - TS Woltmershausen 2:0 
 

Eine wirklich sehenswerte Partie!  
 

„Spitzenspiel“  war auf dem SVL-Vorankündigungsplakat zu lesen! Tatsächlich konnte diese Begegnung 
jenes vollmundige Versprechen gänzlich erfüllen. Hohes Tempo, intensiv geführte Zweikämpfe und absolute 
Laufbereitschaft - alles was von einem spannenden sowie sehenswerten Fußballspiel erwartet wird, war an 
diesem vierten Bezirksliga-Spieltag im Sport- und Freizeitzentrum zu beobachten. Das gilt freilich für beide 
Teams, die während der neunzig Minuten deutlich unterstrichen, warum sie zum Kreis der Aufstiegskandida-
ten zählen.   
 
Ein Garant für den SVL-Erfolg war zweifellos Thorben Kuhn, der sein Kollektiv mit Glanzparaden mehrfach 
vor einem Gegentreffer bewahrte. Allerdings stand dem SVL-Keeper schon nach eineinhalb Minuten Fortu-
na hilfreich zur Seite, denn die Volleyabnahme eines TS-Stürmers klatschte von der Unterkante des oberen 
Aluminiums direkt auf die Linie (2.). Der durch diese Schrecksekunde erwartete „Hallo-Wach-Effekt“ blieb 
indes aus, auch danach musste die bis dahin völlig unsortiert wirkende SVL-Defensive bei Standards gleich 
drei höchst brenzlige Situationen überstehen. Erst nach etwa 20 Minuten fand die Truppe von Heiko Schrö-
der besser ins Spiel und hatte auch ihre erste Möglichkeit. Doch Yassin Bouguern köpfte die präzise He-
reingabe von Bastian Wendorff aus kürzester Entfernung am TS-Tor vorbei (21.). Seine wahrscheinlich 
größte Tat vollbrachte Thorben Kuhn nach 35 Minuten. Mit hundertprozentiger Einsatzbereitschaft nahm er 
dem allein auf ihn zulaufenden TS-Mittelstürmer den Ball vom einschussbereiten Fuß.  
 
Wer seine Chancen nicht nutzt wird dafür bestraft. Diese Fußballweisheit bewahrheitete sich deswegen kurz 
vor dem Seitenwechsel auch für die Gäste: Eine gelungene Hereingabe von Henning Diers brauchte der 
sträflich allein gelassene Norman Stamer nur noch - und zu diesem Zeitpunkt doch etwas überraschend - 
zum 1:0 einzunicken (41.)   
 
„Alles richtig gemacht“. Nur so kann man die Maßnahme von Heiko Schröder beurteilen, mit Wiederanpfiff 
den jungen André Couvreux für den etwas unglücklich agierenden Dirk Klaassen einzuwechseln. Denn der 
SVL-Youngster markierte - nach einem Eckstoß von Bastian Wendorff - per Kopf das 2:0 (51.). Letztlich 
blieben aus dieser jederzeit intensiv geführten Partie und mit vielen Highlights gespickten Partie noch zwei 
Szenen erwähnenswert: Mit einer weiteren Glanztat - einen gefährlichen Schuss lenkte er mit den Finger-
spitzen an die Querlatte (52.) - bewahrte Thorben Kuhn seine Elf gegen den in der Schlussphase noch ein-
mal stürmisch anrennenden Gegner vor dem Anschlusstreffer (53.), während Bastian Wendorff mit seinem 
knapp am langen Eck des TS-Gehäuses vorbei segelnden Kopfball für die endgültige Entscheidung hätte 
sorgen können (70.).   
 

 

 
 

 
Die nominelle Aufstellung:   
Thorben Kuhn, Daniel Villbrandt, Matthias Schulze, Tim Kru-
se-Heidler, Norman Stamer, Marco Paes, Dirk Klaassen (ab 
46. Minute Andre Couvreux), Bastian Wendorff, Yavuz Tunc 
(ab 66. Minute York Nagler), Henning Diers, Yassin Bouguern 
(ab 81. Minute Eddi Albert). 
Tore: 1:0 Norman Stamer (41.), 2:0 André Couvreux (51.) 
 

Schiedsrichter Muhammed Yetim (Blumenthaler SV) lag bei 
seinen Abseitsentscheidungen zwar nicht immer richtig („ohne 
Assistenten ist es sehr schwierig zu entschieden“), doch an-
sonsten brachte er diese durchaus kampfbetonte Partie or-
dentlich über die Bühne.  
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