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Lemwerder verliert auswärts                                      
Da ist der Wurm drin: Die in der Landesliga Bremen spielenden Fußballer des SV Lemwerder 

haben am Dienstagabend das Auswärtsspiel gegen den TSV Wulsdorf mit 2:4 (1:1) verloren. Es 

war die vierte Niederlage in Folge. Damit rutschte die Mannschaft von Trainer Norman Stamer auf 

Platz 13 der Tabelle ab.                    Der Coach fand nach der Partie deutliche Worte. „Das war er-

schreckend. Wenn wir so weiterspielen, steigen wir ab.“ Seine Mannschaft habe vorne und hinten 

unkonzentriert gespielt. „Wir haben in den Zweikämpfen keinen Zugriff gekriegt“, sagte er und 

vermisste die nötige Körperspannung sowie das Engagement. „Das lief alles nur in einem Tempo 

ab und war einfach zu wenig.“ Seine Mannschaft habe sich mit ihrer kopflosen Spielweise selbst 

ein Bein gestellt.                                                                                                                                              

Zu allem Überfluss kam auch noch Pech hinzu: Noch vor dem 1:1 hätte es nach einem Foul an 

Steven Holstein eine Rote Karte für Wulsdorf geben müssen. Außerdem traf Holstein noch den 

Pfosten. Aber das alles entschuldigte nicht die schlechte Gesamtleistung. „Ich hatte schon vor der 

Partie das Gefühl, dass wir die Wulsdorfer aufbauen. Und das haben wir dann auch geschafft“, 

sagte Stamer.   NWZ vom 26.5.2016 

 

Wieder kein Happy End für den SV Lemwerder                

Nach dem 4:1-Hinspielsieg müssen sich die abstiegsgefährdeten Stamer-Mannen 
trotz einer 1:0-Führung noch mit 2:4 beugen                                                                                  
Noch nicht ganz gerettet ist der SV Lemwerder. Vor allem, weil die unmittelbare Konkurrenz im 
Abstiegskampf der Fußball-Landesliga – wie zum Beispiel der SV Türkspor (3:1) und DJK Blu-
menthal (1:1) – erfolgreich war. Vier Spieltage vor Saisonende muss der Aufsteiger nach vier 
sieglosen Spielen nun unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, sonst könnte es am 
Ende noch einmal eng werden. Am Sonntag trifft die SVL-Elf beim Drittletzten 1. FC Burg an.                                                                                                                            
Beim verlorenen Gastspiel gegen den TSV Wulsdorf begann es perfekt für den abstiegsgefährde-
ten Gast. Bereits in der 15. Minute konnte der Lemwerderaner Tim Weinmann aus der Nahdis-
tanz nach einer verunglückten Ecke den Seestädter Schlussmann Jan-Philip Lukas überwinden, 
zudem hatte Steven Holstein noch eine weitere sehr gute Chance. So hätte es aus Sicht der We-
sermarsch-Elf nach dem souveränen 4:1-Hinspielerfolg doch weiter gehen können, doch die 
Wulsdorfer zeigten sich keineswegs geschockt. Neun Minuten später musste der SVL-Torwart 
Patrick Wilhelm das erste Mal den Ball aus seinem Kasten holen – Sebastian Hoppe trug sich bei 
den Hausherren in die Torschützenliste ein (24.). Und es kam noch dicker für die Schützlinge von 
Norman Stamer. In der 35. Minute konnten die Wulsdorfer auf der BSA-Sportanlage über die 2:1-
Führung jubeln. Bei diesem Spielstand wurden die Seiten gewechselt.                                                    
Offensichtlich bekam den Gästen die Pause gut. So sorgte Jonathan Semrok elf Minuten nach 
seiner Einwechslung mit einem Abpraller nach einem direkten Freistoß von Steven Holstein für 
den 2:2-Ausgleich. Semrok kam in die Partie für den ehemaligen Blumenthaler Patrick Pendzich, 
der mit Leistenproblemen ausschied. Dieser eine Zähler wäre für die Stamer-Mannen schon sehr 
wichtig gewesen, doch die Seestädter machten noch einen Strich durch diese Rechnung. Behar 
Nebihi (71.) und Sebastian Schütt (77.) markierten letztlich den 4:2-Endstand.                                                                                                                                          
Logisch, dass der SVL-Coach Stamer sehr enttäuscht nach dem Abpfiff war. „Wenn man 1:0 
führt, dann noch ein 2:2 erreicht und sich hiernach von denen noch zwei Dinger einschenken 
lässt – ist das schon bitter. Jetzt müssen wir unbedingt schnell wieder wach werden. Wenn wir so 
weiter spielen wie gegen Wulsdorf werden wir kein Spiel mehr holen.“                                         
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