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SV Lemwerder – TSV Lesum-Burgdamm (0:2) 2:3 
Zumindest ein Remis war möglich! 

 Taktische Aufstellung bei Spielbeginn 

4 - 4 - 2 

War der überraschende Misserfolg in Blumenthal am 
vorigen Spieltag lediglich ein einmaliger Ausrutscher oder 
wie ist diese Niederlage zu deuten?  
Diese Frage stellten sich im Sport- und Freizeitzentrum 
die reichlich anwesenden SVL-Fans vor dem Anpfiff der 
Partie gegen den TSV Lesum-Burgdamm. Aber auch SVL-
Trainer Trainer Norman Stamer war sich seiner Sache  
vorher nicht hundertprozentig sicher (siehe hier).  
Rund zwei Stunden später war das Rätselraten freilich 
vorbei: Unsere Mannschaft verlor gegen die Nordbremer 
unnötigerweise mit 2:3 und konnte ihr Punktekonto 
deswegen nicht aufbessern. Man muss indes klipp und 
klar verdeutlichen, dass diese Niederlage keinesfalls 
unabwendbar war, sie hatte ihre Ursache vor allem in der 
Anfangsphase. Denn bis zur ersten Trinkpause (23.) 
wirkte die SVL-Truppe ängstlich, teilweise sogar wie 
paralysiert und fand deswegen weder im taktisch weit 
zurückgezogenen Mittelfeld noch in der Defensive kein 
Mittel gegen die überfallartigen sowie konsequent 
durchdachten Angriffe des Gegners. Die Folge war die 
frühe 2:0 Führung der Lesumer (8./16.). Erst danach 
konnte sich die Stamer-Elf einigemaßen vom Lesumer 
Druck befreien, trotzdem ließen die ersten nennenswerten 
Chancen für das SVL-Team über eine halbe Stunde auf 
sich warten. Zunächst lenkte TSV-Keeper  Fischer einen 
strammen 14m-Schuss von Tim Weinmann mit den 
Fingerspitzen gerade noch am Pfosten vorbei (35.) und 
nur wenig später verfehlte ein Kopfball des am hinteren 
Pfosten völlig freistenden Malte Weinmann sein Ziel (36.). 
Kurz nach dem Seitenwechsel bot sich dem manchmal zu 
eigensinnigen Mamadou Drammeh die hochkarätige 
Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Sein Schlenzer aus 
Nahdistanz segelte jedoch über das Lesumer Gehäuse 
(51.). Danach verflachte das Spiel, spektakuläre Szenen 
wurden - bis auf einen Lupfer von Tim Weinmann knapp 
über das obere Aliminium (67.) - lange nicht mehr notiert. 
Dafür hatte es die Schlussphase allerdings in sich. Weil 
die Stamer-Schützlinge endlich mutig wurden entwickelte 
sich sogar eine Art Powerplay Richtung Lesumer Tor. Der 
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verdiente Lohn war das 1:2: Einen Eckstoß von Levon Hayrapetyn wuchtete Kevin Schmidtke per Kopf in die 
Maschen (77.). Der jetzt folgende Belagerungszustand vor dem Lesumer Kasten hatte allerdings seinen 
Preis. Mitten hineim in die totale SVL-Offensive nutzte die TSV-Truppe einen Konter um aus 
abseitsverdächtiger Position das 1:3 zu markieren (88.). Folglich war der zweite SVL-Treffer durch einen von Steven 

Holstein direkt verwandelten 18m-Freistoß (90.+) nur noch Ergebniskosmetik.  

Nominelle Aufstellung: Andreij Miliszewski, Sven Kuhlmann, Kevin Schmidtke, Florian Radzun, Dominik 
Kessling, Tobias Lange, Malte Weinmann (60. Sandro Iacovozzi), Levon Hayrapetyan, Mamadou Drammeh, 
Steven Holstein, Tim Weinmann.  
Tore: 0:1 (8.), 0:2 (16.), 1:2  Kevin Schmidtke (77.), 1:3 (88.), 2:3 Steven Holstein (90.+).  
Schiedsrichter: Tobias Prange (TSV Grolland). 
1:0 (36.)  
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