
 
Enrico Bressel sieht den startenden Alexander Schilcher (vorn). Geholfen 
hat auch dieses Zuspiel letztlich nichts mehr, der FSV verliert klar mit 0:2 
gegen Schwedter Dominanz. Links Eric Duckert bereitete das 0:1 von 

Marcin Lapinski (re.) vor. [Foto: FSV, ap.] 

 
Stephan Bethke (in schwarz) im engagierten Zweikampf – in der 79. Minu-
te wurde dem besten Prenzlauer an diesem Tag ein klarer Foulelfmeter 

nicht gegeben. [Foto: FSV, ap.] 

Spiel-Bericht (27. November 2011)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – FC Schwedt 02 0:2 (0:2)   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 13. Spieltag (Spiel: 610101-098) = Samstag, 26.11.2011, 13:00 Uhr  

 

Spannendes Derby endet weniger knapp, als erhofft – 

Rot-Weiß unterliegt aufgrund eigener Fehler klar gegen Schwedt mit 0:2. 
 

[Prenzlau, gh.] Die Erwartungen beiderseits waren mannigfaltig vor dem dritten und letzten Uckermark-Derby im Kalenderjahr 

2011. Zum einen war da natürlich die „offene Rechnung“, die der Schwedter FC 02 mit nach Prenzlau brachte, nach dem 2:1-Sieg 

der Kreisstädter vor 13 Monaten an gleicher Stätte wollte der klare Favorit von der Oder auch die „Verhältnisse am Uckersee wie-

der gerade rücken“. Auf der anderen Seite hatten sich die Rot-Weißen durchaus vorgenommen, die höchst mäßigen Leistungen in 

Templin und in der Vorwoche gegen Bernau vergessen zu machen. Entsprechend munter begann der Schlagabtausch – bereits 

nach 5 Minuten zappelte das Runde im eckigen Netz. Von rechts servierte Prenzlaus Enrico Bressel den Ball optimistisch in die 

Mitte – Jeromé Schulz (klar im Abseits) verfehlte das Angebot deutlich, weit von hinten aber lief Verteidiger Michael Kraft punkt-

genau ein, sprang ab und nickte das Leder völlig regulär ins Tor. Die 

tatsächlich passive Abseitsstellung von Schulz war völlig zu vernach-

lässigen, der Treffer hätte gelten müssen, nicht aber mit Referee-

Assistent Rodger Bruse aus Falkenthal: „Die Fahne war schon bei der 

Flanke oben, eine absolute Fehlentscheidung!“, moserte nicht nur 

der engagierte FSV-Schiedsrichter Derk Hartwig prompt (5.). Der 

Ärger war noch nicht verraucht, da startete Jeromé Schulz für den 

FSV über rechts wunderbar durch und steuerte unbedrängt auf FC-

Schlussmann Stephan Hellwig zu. Sein Abschluss allerdings landete 

kläglich direkt in den Armen des aufmerksamen Keepers (6.). Zudem 

stand der Prenzlauer – 4 Tage vor seinem 28. Geburtstag als einzige 

Spitze aufgeboten – beim Anspiel mindestens 2 Meter im Abseits, 

das sah der Assistent nicht. Auf der anderen Seite versuchte es Kapi-

tän Nico Wendland erstmals für seinen FC 02 über rechts und flank-

te sehenswert vor das FSV-Tor. Dort lief Eric Duckert mit, sein 

Schuss landete zwar in der vielbeinigen FSV-Abwehr, die das Leder 

aber nicht aus der Gefahrenzone bekam. Letztlich trudelte der Ball 

über die Grundlinie zur 1. Ecke des Matches, die der insbesondere bei Standards gefährliche Benjamin Ulrich von links herein-

brachte. Toni Arndt im Prenzlauer Tor reagierte sehr zögerlich und sprang nur halbherzig zum Ball. Besser machte es Marcin 

Lapinski, dessen Kopfstoß vorbei am Keeper ins leere Tor flog – 0:1 (8.). Bereits der 12. Saisontreffer für den 32-jährigen Neuzu-

gang im Schwedter Dress, der damit auf Rang 2 der Liga-Torschützenliste vorrückte. Für die Prenzlauer bedeutete der Treffer in 

der laufenden Spielzeit erst den zweiten 0:1-Rückstand im heimischen Uckerstadion und wie vor 13 Monaten lagen die Rot-

Weißen gegen Schwedt wieder nach 8 Minuten zurück. „Das war natürlich sehr ärgerlich, zumal wieder eine Reihe individueller 

Fehler dieses frühe Gegentor verursachte.“, grummelte Prenzlaus 59-jähriger Fußballehrer noch lange nach dem Spiel, „Aber ich 

hatte durchaus das Gefühl, dass wir noch zurückschlagen könnten.“. Überhaupt zeigte sich im weiteren Verlauf das große Problem 

der Platzherren an diesem Tage: der sonst so souveräne, defensive Rückhalt wackelte bedrohlich, eine konsequente Verteidigung 

war kaum zu erkennen, insofern lässt sich das Gegentor nicht allein 

dem ansonsten durchaus guten Schlussmann anlasten. „Toni hat 

immer wieder mal einen Patzer drauf, er war aber wahrlich nicht 

allein schuld an dem Chaos vor seinem Kasten, zumal er wohl auch 

noch behindert wurde.“, gestand Verteidiger Michael Kraft ein und 

spielte nicht nur auf den vorausgegangenen, völlig unnötigen Eckball 

an. In der Tat musste Prenzlaus Torwart behandelt werden, wer ihn 

beim Abwehrversuch behinderte, blieb aber unklar. Direkt nachdem 

der eher glücklose Schiedsrichter Arvid Maron aus Lichterfelde das 

Leder wieder freigegeben hatte, donnerte erneut Marcin Lapinski 

eine tolle Hereingabe von Eric Duckert auf das FSV-Gehäuse. Toni 

Arndt lieferte eine Glanzparade und lenkte das Geschoß mit der 

rechten Hand gerade noch an den Pfosten (11.). Auch Martin Oertel 

versuchte es (12.) bevor Arndt einen Wendland-Knaller mit den 

Füßen klären musste (14.). Auf der anderen Seite zog Enrico Bressel 

einen Freistoß aufs linke Toreck, aber Stephan Hellwig konnte zur 

Ecke klären (15.). Stephan Bethke verpasste einen Kopfball und auch 

Johannes Persecke scheiterte knapp aus der Drehung (16.). Insge-

samt ein kurzweiliges und rustikales aber durchaus faires Derby-Match, bei dem der Unparteiische erstaunlich viel weiterlaufen 

lies. Bis zur Pause verwalteten der FC seinen Vorsprung fast nach Belieben und schien so auch in die Kabine zu wollen. Einen Gäs-

te-Vorstoß entschärfte die FSV-Abwehr fast aufreizend lässig, dem anschließenden Pressing durch Lapinski und Wendland aber 

erwehrte sie sich wieder nicht konsequent (41.). So schloss sich der nächste Steilpass an – zu steil. Toni Arndt führte das Leder 

leger am Fuß, anstatt die Gefahr zu bereinigen. Eric Duckert erkannte die Chance und versuchte zu stören, Arndt passte in höchs-

ter Not und im eigenen Strafraum zu Michael Kraft, der das Leder selbst nicht mehr weiterleiten konnte und den nächsten Angrei-



Auch Alexander Schilcher (re.) – hier im Zweikampf mit Schwedts Martin 
Oertel – konnte das Unheil nicht abwenden. Im ersten Durchgang fand kaum 

ein Prenzlauer gegen Schwedt zu seiner Normalform. [Foto: FSV, ap.] 

fer anschoss. Der Ball flatterte nach halb-links hinaus, wo Nico Wendland aufgerückt war und völlig unbedrängt an Toni Arndt 

vorbei ins Netz schlenzen konnte – selber schuld und so symptomatisch für den 1. Durchgang – 0:2 (42.).  

Nach der Pause kamen die Gastgeber besser in die Partie, „…nahezu alle haben sich deutlich gesteigert.“, so ihr Trainer. Große 

Gefahr entstand so auf beiden Seiten zunächst nicht, Benjamin 

Ulrich versuchte es für die Gäste (59.), aber Toni Arndt stand sehr 

gut. Johannes Persecke kam nach Ecke von Enrico Bressel per 

Kopf nicht richtig hinter die Kugel (66.), ehe Norman Gest per 

Distanzschuss scheiterte (69.). Prenzlau nun deutlich gefährlicher, 

allerdings zeigten die Schwedter auch immer wieder, wie aus der 

eigenen Defensive heraus konsequent geklärt werden kann. Jo-

hannes Persecke wurde dann schön über links geschickt und ver-

suchte, am heraus eilenden Schlussmann Stephan Hellwig vorbei 

zu treffen, das wäre durchaus verdient gewesen – schade (73.). 

Stephan Bethke verpasste die nächste Kopfballchance (76.) und 

auch Michael Kraft sprang am Bressel-Eckball vorbei (77.). Dann 

noch einmal Aufregung auf der Tribüne, wie auf dem Rasen: Enri-

co Bressel servierte einen Freistoß direkt auf den Elfmeterpunkt, 

wo sich Stephan Bethke geschickt drehte und heftig am Knöchel 

getroffen wurde. Den glasklaren Elfmeter aber gab der direkt 

daneben stehende Referee nicht und entschuldigte sich später in 

der Kabine gar dafür (79.). „Da wurden wir das nächste Mal klar 

benachteiligt, das darf einfach nicht passieren!“, reagierte 

Wernfried Rauch heftig und auch die Schwedter Trainerbank zeigte sich „sehr erleichtert“. Kurz vor dem Ende wäre insgesamt 

sogar eine Punkteteilung verdient gewesen, aber die Gäste brachten ihre Führung letztlich sicher über die Zeit. Stephan Bethke 

schraubte sich in den Schlusssekunden noch einmal gefährlich in die Luft – drüber (90.). Und in der 3. Minute der Nachspielzeit 

war es Johannes Persecke, der nach seinem allerletzten Kopfballversuch unglücklich landete und dabei böse umknickte. Die erste 

Diagnose im Krankenhaus lautete: „Bänder noch dran, aber Kapselanriss im linken Sprunggelenk“ – ein schwerer Schlag für den 

24-Jährigen, der seiner Mannschaft zumindest in den verbleibenden beiden Partien der Hinrunde schmerzlich fehlen wird. Prenz-

lau also verliert auch das zweite Uckermark-Derby klar und wieder mit 0:2. Die Schwedter hingegen streichen nach dem 7:2-

Knüller der Vorwoche gegen Templin nicht nur 6 Punkte, sondern auch 9:2 Tore ein, und zeigen klar, wer bis auf weiteres Herr in 

der Uckermark bleibt. 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Michael Kraft, Stefan Schröder, Sebastian Leege – Benjamin Lemke, Enrico Bressel, Alexander Schilcher, Tobias Bluhm – Johannes Perse-
cke, Stephan Bethke (SF) – Jeromé Schulz (62. Norman Gest) 
 

Schwedt mit: Stephan Hellwig, Lukasz Kargol, Tomasz Lapinski, Kai Schmidt (90. Silvio Pohlmann), Marek Lapinski, Eric Duckert, Nico Wendland (SF), Martin Oertel 
(77. Manuel Fuchs), Nico Hubich, Marcin Lapinski, Benjamin Ulrich (85. Tomasz Adamzak) 
 

Tore: 0:1 Marcin Lapinski (8.); 0:2 Nico Wendland (42.) 
 

Gelbe Karten: Michael Kraft (47., Foulspiel), Benjamin Lemke (51., Foulspiel), Johannes Persecke (80., Unsportliches Betragen) / Lukasz Kargol (45., Foulspiel), 

Benjamin Ulrich (51. , Foulspiel), Kai Schmidt (53., Foulspiel), Tomasz Adamzak (87., Foulspiel) 
 

Schiedsrichter: Arvid Maron (Lichterfelde), Rodger Bruse (Falkenthal), Max Bruhl (Schönow), Zuschauer: 168 


