
 
Die Vorherrschaft klar geregelt – im schwachen Lokalderby besiegt die Victoria-

Elf die uckermärkischen Rivalen aus Prenzlau auch in Unterzahl erstaunlich deut-

lich mit 2:0. [Foto: FSV, ap.] 

Spielbericht (8. November 2011)  SC Victoria 1914 Templin – FSV Rot-Weiß Prenzlau 2:0 (2:0)   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 11. Spieltag (Spiel: 610101-083) = Samstag, 29.10.2011, 14:00 Uhr  

 

Ausnehmend schwaches Uckermark-Derby mit letztlich verdientem Sieger – 

klar sichert sich Templins Victoria dank besserer Teamleistung mit 2:0 den vierten Saisonsieg. 
 

[Templin, gh.] Kurzum: fußballerisch war wenig zu beobachten an diesem herrlichen „Spätsommertag“, und doch 

drängte sich bei kaiserlichem Herbstwetter die (Fast-) Rekordkulisse von 475 Zuschauern auf den Tribünen im „Stadion 

der Freundschaft“ und sah von Anbeginn ein kampfbetontes und rustikales 11. Uckermark-Derby seit 2001. Die Aus-

gangslage war nicht neu – beide Teams Nachbarn im Klassement, beide mit einigen Personalsorgen und vor allem: 
beide hoch-motiviert. Die Gäste aus der Kreisstadt hat-

ten früh ihre erste Schrecksekunde, als ihr Schlussmann, 

Toni Arndt, nach rüdem Einsteigen gleich zweier Victoria-

Stürmer in seinem Torraum erschreckend lange und 

sichtlich benommen liegenblieb und behandelt werden 

musste (10.). Die Prenzlauer kamen im ersten Durchgang 

zu einigen, durchaus vielversprechenden Vorträgen, 

scheiterten aber regelmäßig an der bestens sortierten 

Hintermannschaft um Victoria-Kapitän Christian Bock. 

Allein die strahlende und tiefstehende Sonne verhinder-
te ein folgenschweres Unterkühlen von SC-Keeper Mar-

cin Markiewitsch, der sich allenthalben durch gelegentli-

ches „Ball-Holen“ in Bewegung hielt. Die vielzählige rot-

weiße Anhängerschaar verlegte sich denn auch alsbald 

auf laustarke (zumeist jedoch leider höchst oberflächli-

che) Kritik im Allgemeinen. Auf dem Platz ging es hinge-

gen früh kräftig zur Sache, von unglücklichem Einsatz, 

über „derbygemäße“ Nickligkeiten bis hin zu bösen Atta-

cken war alles dabei – auf beiden Seiten. Prenzlaus Jo-

hannes Persecke traf äußerst unglücklich, schuldlos (…und, wer ihn kennt weiß, ohne jede Absicht!) an der Mittellinie 
und bei Ballbesitz seinen Gegenspieler im Gesicht – der über weite Strecken nicht unumstrittene Referee Christian 

Pieler aus Berlin lag in dieser 13. Minute nicht zum ersten Mal völlig falsch – Gelb + eindringliche Ermahnung für den 

rot-weißen Goalgetter. Auch Prenzlaus linker Läufer, Norman Gest, holte sich den ungeliebten Karton ab, hier aller-

dings sah der Unparteiische wohl richtig hin (18.). Der anschließende Freistoß aber führte zum ersten wahren Angriff 

der Platzherren, Templin verschob mit 10 Mann in die FSV-Hälfte und drückte enorm. Das entstandene „Gewühl“ im 

FSV-Strafraum brachte Eckball Nr. 3 für die Blau-Gelben, den letztlich Philipp Behrens per Kopf zum frühen aber be-

reits verdienten Führungstreffer gegen den chancenlosen Toni Arndt in die Gästemaschen nickte – 1:0 (19.). Bemer-

kenswert allerdings die offensichtliche „Allergie“ der Gäste gegen den Templiner Schützen, einen gegnerischen Angrei-

fer im eigenen Strafraum derart freistehend agieren zu lassen – das war inkonsequent, eigene Schuld und Schwäche. 

Der Schütze aber feierte ob seines ersten Saisontreffers ausgelassen und tobte prompt zum Abklatschen an die Trai-
nerbank – sympathisch der gerade 20-Jährige! Auf der anderen Seite haderten die Prenzlauer angesichts des nun be-

reits 5. Rückstandes im 11. Saisonspiel heftig – auf des Gegners Platz noch sieglos schienen beim FSV erneut alle „Gu-

ten Vorsätze“ frühzeitig zu bröckeln. Norman Gest übernahm für den gelb-gesperrten Enrico Bressel bei Standards die 

Verantwortung und Routinier Sebastian Leege regierte wieder zwischen Michael Kraft und Stefan Schröder die rot-

weiße Defensive für den frisch operierten Mike Zürner, der tatenlos auf der Reservebank zusehen musste. Als „Sech-

ser“ mühten sich Mathias Schindler und Benjamin Lemke redlich, hatten aber ebenso allzu oft das Nachsehen. Martin 

Falk und Felix Hoff setzten der Hintermannschaft des FSV deutlich mehr zu, als ihr lieb sein konnte, allerdings erwiesen 

sich deren aggressive Hereingaben aus dem Spiel heraus als nicht präzise genug (28., 33., 35.). Auch Rodney Wilson 

und Christian Bock versuchten es aus der Distanz direkt – abgeblockt, entweder von den inzwischen komplett vor dem 

eigenen Kasten versammelten Prenzlauern, oder gar vom Querbalken (27., 31., 33., 36., 37.). Aber gerade diese Unzahl 
an Flanken und Fernschüssen drückte die Prenzlauer kurz vor der Pause derart tief in die eigene Abwehrzone hinein, 

dass der Reihe nach nur noch Befreiungsschläge für kurzfristige Entlastung sorgten. Und so war es in dieser wohl bes-

ten Phase der Gastgeber die bereits neunte Ecke, die für die frühe Vorentscheidung sorgen sollte: von links brachte 

Felix Hoff das Leder mit rechts auf den Elfmeterpunkt, viel zu kurz abgewehrt und Wellington Geraldo Gurgel nutzte 

die Gelegenheit zum Ausbau der Führung – längst völlig verdient, 2:0 (37.). 

Zum Auftakt der 2. Hälfte knüpfte Michael Bathke dort an, wo seine Kollegen zuvor aufgehört hatten, gleich im Dop-

pelpack donnerte der 27-Jährige das Leder in Richtung FSV-Gehäuse und traf letztlich wieder „nur“ die Querlatte (48.). 



Derweil setzten die Protagonisten auf beiden Seiten ihre ruppige Gangart auf dem Feld fort und es schien, als ginge es 

längst eher um das übelste Foul der Uckermark, denn um drei enorm wichtige Zähler in Brandenburgs zweithöchster 

Spielklasse. Den vorläufigen Höhepunkt dieses ungleichen ‚Kräftemessens des Sports‘ – ausgerechnet im „Stadion der 

Freundschaft“ – ahndete der inzwischen sichtlich überforderte, allerdings von beiden Seiten auch unfair attackierte 

und von seinen Assistenten sträflich im Stich gelassene, Christian Pieler nach einem bösen Einstieg gegen Norman Gest 

mit der insgesamt (erst) vierten Gelben Karte für Felix Hoff, der – bereits verwarnt – vorzeitig zum Duschen musste 

bzw. „durfte“ (Gelb-Rot, 54.). Zum jeweils ersten Mal in dieser Saison spielte Templin nun in Unter- und Prenzlau in 

Überzahl und es hatte kurz den Anschein, als könnten die Gäste zumindest etwas vom verlorenen Terrain zurückge-

winnen. Die Spielanlage des SC hingegen geriet kräftig in Unordnung, während beide Trainer die ihnen auferlegten 
Coaching-Zonen längst weit hinter sich gelassen hatten. Victorias erfahrener Chef-Lenker, Heiko Stäck, musste denn 

auch herbe Schelte vom Unparteiischen hinnehmen, durfte aber gerade noch „bleiben“ (59.). Dies jedoch galt nicht 

nur für ihn, Benjamin Lemke auf der einen und zumindest Martin Falk auf der anderen kamen merkwürdig ungestraft 

davon, wie auch der SC-Schlussmann Marcin Markiewitsch. Und dann war es doch passiert: die tatsächlich erste Chan-

ce für den FSV im ganzen Spiel nach 62 Minuten hatte Kapitän Stephan Bethke zunächst auf dem Fuß, als er aus 13 

Metern abzog und den Victoria-Torwart zur ersten und einzig nötigen Glanztat zwang, bevor der bislang auffallend 

blasse Prenzlauer Mannschaftsführer nach anschließendem Gest-Eckball per Kopf knapp verzog – immerhin (63.). Aber 

auch Toni Arndt durfte sich noch einmal mit einer sehenswerten Fußparade nach Schuss von Sascha Heller auszeich-

nen (66.), ehe sein Pendant auf der anderen Seite den einschussbereiten Johannes Persecke klar von den Beinen holte. 

Dafür gab es nicht etwa Rot, sondern Gelb, aber auch nicht gegen den ansonsten fehlerlosen Templiner Keeper, son-
dern gegen Wellington Gurgel – selbst für die Gastgeber eine völlig unverständliche Regelauslegung (67.)! Zum fälligen 

Freistoß aus knapp 18 Metern verabredeten sich Stephan Bethke und Johannes Persecke lange, dann trat der FSV-

Kapitän an, lief aber über das Leder hinweg, das Persecke volley und flach in die vielbeinige Mauer donnerte – schade 

und doch symptomatisch (68.). Gut 10 Minuten waren noch zu spielen, da hallten nicht nur doofe Böller-Knaller, son-

dern auch erste höhnische Rufe aus dem heimischen SC-Fanblock durchs weite Rund, „Schiri, Du bist der Beste!“ war 

dabei noch der harmloseste. Am Ende blieb es beim absolut verdienten Sieg der Victoria über erschreckend desorien-

tierte Prenzlauer, die aus der bravourösen mannschaftlichen Geschlossenheit der Vorwoche (1:0 gegen Tabellenführer 

Oranienburg) rein gar nichts zum Nachbarschaftsduell mitbrachten. 

Es war nicht das erwartet knappe Duell zweier Tabellennachbarn, dafür dominierten die Templiner viel zu deutlich. 

Aber es war auch nicht das ansonsten so gewohnte Bild am Ende eines solchen, enorm aufgeladenen Derbys, das in 
sportlich-fairer und eher konstruktiver Erstanalyse im Stadion mündete. Zum Glück aber prägten lediglich verbale 

Scharmützel die teils hektischen Minuten nach dem Match, das für beide Seiten ganz sicher keinen Einzug in die an 

sich doch stets anständigen und vernünftigen, vor allem aber sportlich geprägten Geschichtsbücher finden wird. Was 

bleibt, ist der dritte 2:0-Erfolg der Victoria in Folge über den Lokalrivalen vom Uckersee, für beide der Erhalt des jewei-

ligen Tabellenplatzes und zumindest für den FSV die Hoffnung auf zumindest etwas Wiedergutmachung am 13. Mai in 

Prenzlau – sportlich bitte! 
 

Templin mit: Marcin Markiewitsch – Sandro Drescher (57. Michael Aust), Wellington Geraldo Gurgel, Agon Hasani, Martin Falk, Christian Bock (SF), Felix Hoff, 
Michael Bathke (79. Stefan Neumann), Lukas Milster, Philipp Behrens, Rodney Wilson (85. Marcel Günther) 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Sebastian Leege, Michael Kraft, Stefan Schröder (46. Alexander Schilcher) – Mathias Schindler, Benjamin Lemke – Christopher Bucher 
(81. Tobias Bluhm), Johannes Persecke, Norman Gest (74. Daniel Schilcher), Stephan Bethke (SF) – Jeromé Schulz 
 

Tore: 1:0 Philipp Behrens (19.), 2:0 Wellington Geraldo Gurgel (37.) 
  

Gelbe Karten: Wellington Geraldo Gurgel (67. Foulspiel), Stefan Neumann (90+2. Foulspiel) / Johannes Persecke (13. Foulspiel), Norman Gest (18. Foulspiel), Ma-

thias Schindler (65. Foulspiel), Stephan Bethke (69., Meckern) 
 

Gelb-Rote Karten: Felix Hoff (21./54. wiederholtes Foulspiel) / - 
 

Schiedsrichter: Christian Pieler (Berlin), Fabian Schulte (Lögow), Sebastian Werner (Rheinsberg), Zuschauer: 475 
 

 


