
Spiel-Bericht (2. März 2013)  TSV Chemie Premnitz – FSV Rot-Weiß Prenzlau 2:2 (1:2)   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 1. Spieltag (Spiel: 610101-006) = Samstag, 13.08.2011, 15:00 Uhr  

 

Ein in beide Richtungen offenes Remis –  

der FSV Rot Weiß Prenzlau holt Auftakt-Zähler in Premnitz, aber es war mehr drin! 
 

[Premnitz, gh.] Die Vorzeichen waren mehr als unklar, das letzte Duell gegen den TSV Chemie aus Premnitz liegt über 7 

Jahre zurück. Für den Aufsteiger aus der Landesklasse, wie auch für die rot-weißen Gäste aus der Uckermark (zuletzt 

13. der Vorsaison), stellte die Auftakt-Begegnung in die neue Landesligasaison potentiell ein Duell auf Augenhöhe dar. 

Und so begannen beide Teams auch entsprechend vorsichtig, allerdings dauerten die gegenseitigen Abtastversuche 

keine 10 Minuten. Gleich der zweite schnelle Vortrag der Uckermärker sollte funktionieren: über links tobte Jeromé 

Schulz in die Premnitzer Hälfte und legte vorbei an gleich 4 Verteidigern präzise auf den in der Mitte mitgelaufenen 

Johannes Persecke ab. Von der Chemie-Defensive sträflich allein gelassen konnte der Prenzlauer unbedrängt an 

Schlussmann Mario Rotter vorbei zur frühen Führung einnetzen – 1:0, was für ein Auftakt (10.). Aber kaum war das 

Spiel wieder freigegeben, schlenzte TSV-Kapitän Guido Bock eine Ecke von links auf den kurzen Pfosten, wo sich Björn 

Stuhlmacher geschickt duckte. Toni Arndt im Prenzlauer Tor aber reagierte gedankenschnell und fing das tückisch ab-

gefälschte Leder in großer Manier (11.). Den ersten wirklichen Schuss in Richtung Gäste-Gehäuse sahen die 82 Zu-

schauer kurz darauf, als zunächst FSV-Kapitän Stephan Bethke einen Freistoß von Christian Freidank viel zu kurz ab-

wehrte und Daniel Schönfeld den Nachschuss weit über das Tor drosch. Hier aber zeigte sich das gravierendste Prob-

lem der an sich gut sortierten Prenzlauer Hintermannschaft: aus der zumeist souveränen Abwehr heraus luden die 

Defensiv-Akteure ihre Kontrahenten immer wieder zu Nachschüssen oder gar zu einer „Zweiten Welle“ ein. Etwas 

unglücklich agierten dann sowohl Stephan Bethke, der im eigenen Strafraum etwas zu offensichtlich mit der Hand zum 

Gegner ging, aber auch Schiedsrichter Christian Jung aus Berlin, der dies als Foulspiel wertete und den Platzherrn so 

den Ausgleich per Strafstoß quasi auf den Fuß legte. Toni Arndt blieb keine Chance gegen den wenig platzierten aber 

straffen Schuss von Björn Stuhlmacher – nur noch 1:1, etwas glücklich für die Platzherren (19.). Kaum rollte der Ball 

wieder, verwirrten sich die Gäste vor dem eigenen Tor erneut selbst, im dritten Nachschuss setzte Marian Krause aus 

der Drehung an – kreuzgefährlich aber wieder deutlich zu hoch. Als Johannes Persecke erneut steil und schnell ge-

schickt wurde, überlief der 24-Jährige mit viel Kraft die gesamte Premnitzer Hintermannschaft über links, zog nach 

innen und verlud Mario Rotter erneut – 2:1, ein tolles Solo (22.). Danach verflachte die Partie deutlich, bei viel Geplän-

kel und teils heftige Zweikämpfen im Mittelfeld wurden die Torchancen zur Mangelware, obwohl es auf beiden Seiten 

keineswegs an Wille und Einsatz fehlte. Mit der knappen, aber nicht unverdienten Gäste-Führung ging’s in die Kabinen. 

Nach dem Wechsel ein ähnliches Bild, das Vorhaben beider Mannschaften, möglichst viele Aktionen des Gegners zu 

verhindern, prägte die Partie. Symptomatisch die 50. Minute: zunächst setzte sich Stephan Bethke vehement gegen 

gleich 4 Premnitzer an deren Strafraum durch, allerdings ohne Raumgewinn. Die anschließende Ecke vergab der FSV 

kläglich. Stattdessen startete Sören Knoop ein tolles Solo aus der eigenen Hälfte quer über den schlecht gemähten 

Platz. Mit dem Ball am Fuß war er schneller, als jeder Prenzlauer Verteidiger, lediglich Libero Mike Zürner konnte noch 

halbwegs folgen. Knoop umspielte den heraus geeilten Toni Arndt sicher, inzwischen aber war Zürner bereits auf glei-

cher Höhe und drängte den 23-jährigen Premnitzer Stürmer geschickt etwas nach links ab. Höchste Not vor dem lee-

ren rot-weißen Tor, ausgehend von einem eigenen Eckball. Knoop versuchte sehenswert mit links zu vollstrecken, Zür-

ner hingegen sprang im letzten Moment dazwischen und klärte bravourös am kurzen Pfosten – über lange Zeit die 

beste Möglichkeit der Gastgeber (50.). Toni Arndt musste im Anschluss sein Können zwar noch mehrfach beweisen, 

zwingend aber war auch das nicht unbedingt. Nach genau einer Stunde kam der vielbeschäftigte Mike Zürner dann 

aber doch einmal zu spät und erwischte den durchgebrochenen Sören Knoop, nicht aber den Ball – diesmal war der 

Strafstoßpfiff von Christian Jung völlig berechtigt. Wieder trat der Premnitzer Neuzugang Björn Stuhlmacher an und 

wieder zog er nach links ab. Toni Arndt blieb lange stehen und flog dann ins richtige Eck. Von seiner Hand aber prallte 

das Leder noch knapp an den Innenpfosten – schade aus Sicht der Gäste, wieder der Ausgleich und wieder per Straf-

stoß (63.). Premnitz stand nun sehr tief, während die Uckermärker deutlich mehr drückten und so auch noch einige 

gute Gelegenheiten hatten. Michael Kraft brachte den Ball zwar noch einmal im Chemie-Tor unter, allerdings soll er 

dabei im Abseits gestanden haben (87.). Und so blieb es am Ende beim leistungsgerechten Remis und dem verdienten 

ersten Auswärtspunkt der jungen Saison für die Prenzlauer. 
 

Premnitz mit: Mario Rotter – Marian Krause, Sebastian Kaiser, Christian Freidank, Sascha Weser, Daniel Huxdorf (38. Sebastian Kremp), Daniel 

Schönfeldt, Robert Rades, Guido Block (SF), Björn Stuhlmacher (85. Lars Posorski), Sören Knoop (74. Konstantin Gäde) 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Maik Zürner – Michael Kraft, Stefan Schröder – Johannes Persecke, Norman Gest (79. Mathias Schindler), Enrico Bres-

sel, Alexander Schilcher, Tobias Bluhm, Stephan Bethke, Jeromé Schulz (SF, 82. Benjamin Lemke) 
 

Tore: 1:0 Johannes Persecke (10.), 1:1 Björn Stuhlmacher (19., FE), 2:1 Johannes Persecke (22.), 2:2 Björn Stuhlmacher (63., FE) 
 

Gelbe Karten: Sören Knoop (74., Foulspiel) / Stephan Bethke (44. Foulspiel), Mike Zürner (60., Foulspiel). Michael Kraft (68., Foulspiel) 
 

Schiedsrichter: Christian Jung (Berlin), Stefan Hübner (Potsdam), Nico Dreschkowski (Potsdam), Zuschauer: 82 


