
Spielberichte Saison 2008/09 

SV Lemwerder - FC Union 60 0:2 
 

Der ersehnte Befreiungsschlag blieb aus! 
 

Alle SVL-Fans hofften vor Spielbeginn, fast schon inbrünstig, dass die Mannschaft von Heiko Schröder an diesem Son-
nabend endlich zu ihrer einstigen Stärke zurück finden und die zu Saisonbeginn definitiv vorhandene und auch gezeigte 
Qualität (siehe Sportwoche in Löhnhorst) ihre Rückkehr erleben würde. Doch dieser Herzenswunsch wurde leider nicht 
erfüllt, die Auferstehung blieb erneut aus.  
Eines kann man der Schröder-Truppe dieses Mal indes nicht unterstellen: Mangelhaften Kampfgeist. Denn vor allem im 
zweiten Abschnitt bot sie dem vorher klar favorisierten Gast aus der Pauliner Marsch mehr als Paroli, konnte ihr opti-
sches Übergewicht jedoch nicht in zählbare Erfolge ummünzen 

  

Wird die Situation deswegen ganz allmählich problem atisch?  
So nach Spielschluss das meist gehörte Fazit in Reihen der treuen SVL-
Anhänger. Freilich will die Webredaktion nach dieser Niederlage keines-
falls in den allgemeinen Pessimismus einstimmen und zusätzliche Wer-
mutstropfen in den momentan schalen Becher gießen. Selbstverständlich 
verfassen wir viel lieber einen durch und durch positiven Bericht. Doch 
aus einer Niederlage lässt sich nun mal - und bei bestem Willen - kein 
Sieg formulieren. Deswegen bleibt auch uns derzeit lediglich die Hoffnung 
(und wir sind felsenfest davon überzeugt), dass wir alsbald wieder über 
Erfolge schreiben können! 

Das Spiel gegen den SV Union 60 begann - fast wie eine Kopie der vorwöchigen Begegnungen - mit einem kapitalen 
Fehler innerhalb der SVL-Defensive. Eine freilich leicht abgefälschte Hereingabe bekam Stephan Claespeter nicht unter 
Kontrolle und der hinter ihm lauernde Union-Stürmer hatte keine Mühe das Leder am chancenlosen Thorben Kuhn vor-
bei ins Netz zu bugsieren (3. Minute). Von der allgemeinen Verunsicherung in Team scheint momentan auch Bastian 
Wendorff angesteckt zu sein. Ansonsten ein sicherer Distanzschütze, jagte er das Leder nur 180 Sekunden später aus 
bester Position über das obere Aluminium des Union-Gehäuses (6. Minute).  
Das war freilich alles, was es an nennenswerten Situationen aus dem ersten Abschnitt zu berichten gab. Denn spektaku-
läre Strafraumszenen hatten - hüben wie drüben - totalen Seltenheitswert. 
 

Nach dem Seitenwechsel übernahm unsere Mannschaft mehr und 
mehr das Kommando, glasklar herausgespielte SVL-Chancen blieben 
gegen den mehr und mehr auf Ergebnissicherung bedachten Tabel-
lenzweiten Mangelware 
In der Schlussphase setzte Heiko Schröder auf totale Offensive und 
brachte mit André Couvreux, André Ziegenbein und Björn Wolf gleich 
drei frische Offensivkräfte. Doch auch diese Maßnahme brachte nicht 
den erhofften Effekt, weiterhin verpufften die SVL-Attacken am oder 
im Union-Strafraum.  
So kam es, wie es fast kommen musste. Schon in der Nachspielzeit 
(90.+) markierten die Gäste durch einen 20m-Freistoß das 0:2 und 
konnten somit nicht nur drei Zähler mitnehmen, sondern übernahmen 
durch diesen Sieg - und der gleichzeitigen Niederlage des TSV Ha-
senbüren - auch die Tabellenspitze in der Bezirksliga,     

Die nominelle Aufstellung:  
Thorben Kuhn, Stefan Klaassen (ab 78. Björn Wolf), Marco Paes, 
Matthias Schulze, Norman Stamer, York Nagler, Stephan Claespeter 
(ab 70. André Couvreux), Frank Schach, Bastian Wendorff, Henning 
Diers, Eddi Albert (ab 74. André Ziegenbein). 
 
Tore: 0:1 (3.), 0:2 (Freistoß/90.+) 
 
Besondere Vorkommnisse: Keine 
 
Schiedsrichter Baris Babaoglu (SV Türkspor) bot - bis auf zwei strit-
tige Entscheidungen - eine untadelige Vorstellung 
 
 

 
 
 

Die taktische Aufstellung 
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