
 
Norman Gest (vorn) – mit exakt 1.000 Spielminuten in 

der Hinrunde und einem Treffer (letzte Woche in 

Neustadt) kam der 25-Jährige zu 13 von 15 Einsätzen

und stand 11-mal in der Startaufstellung. Am Samstag 

gegen Petershagen konnte auch er die 0:1-Niederlage 

leider nicht verhindern. [Foto: FSV, ap.] 

Spielbericht (12. Dezember 2011)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SV B/W Petershagen/Eggersdorf 0:1 (0:1)   

Brandenburg,  Landesliga–Nord 2011/12  = 15. Spieltag (Spiel: 610101-114) = Samstag, 10.12.2011, 13:00 Uhr  
 

Wenig Versöhnung am Ende einer guten Hinrunde – 

mit einer 0:1-Niederlage gegen Petershagen/Eggersdorf geht der FSV Rot-Weiß in die Winterpause. 
 

[Prenzlau, gh.] Zum Abschluss der Hinrunde trat der FSV mit deutlich ausgedünntem Kader zur Heimpartie gegen die ebenso 

ersatzgeschwächte Elf aus Petershagen/Eggersdorf an – und verlor kläglich mit 0:1 (0:1). Ohne Kapitän Stephan Bethke 

(gelb/rot-gesperrt) und Johannes Persecke (schwere Knöchelverletzung) fehlte Trainer Wernfried Rauch nicht nur die fast 

komplette Offensivabteilung (zusammen 13 der 21 FSV-Treffer), vor allem die Ideengeber im Spiel nach vorne wurden am 

Samstag schmerzlich vermisst. Defensiv übernahm nach seiner Premiere vor einer Woche erneut Manuel Wilski die Rolle in 

der Abwehrzentrale zwischen Michael Kraft und Stefan Schröder, davor verteidigten Benjamin Lemke und Mathias Schind-

ler, der nach seiner Gelb-Sperre wieder dabei war. Allerdings lag der einsatz-

starke „Sechser“ nach knapp 3 Minuten bereits zum zweiten Mal mit schmerz-

verzerrtem Gesicht am Boden, zwei rüde Attacken von Sebastian Holzmann 

zwangen ihn zu einer längeren Behandlungspause. Dennoch kamen die Prenz-

lauer gut an den gegnerischen Strafraum, in der 12. Minute entwickelte sich 

sogar eine Art Powerplay, wenn auch ohne wirklich Abschluss auf das Tor vom 

herausragenden Gäste-Schlussmann Thomas Haupt. Auf der anderen Seite sorg-

te insbesondere Robert Pocrnic für kräftigen Wirbel in der rot-weißen Hälfte. 

Gemeinsam mit Silvio Kayser beschäftigten sie die Platzherren durchaus, aber 

auch hier entstand nur wenig Torgefahr. Paul Westphal versuchte es aus der 

Distanz, Toni Arndt im FSV-Gehäuse reagierte zwar nicht, das Leder aber flog 

auch so deutlich an seinem Kasten vorbei (23.). Auch bei den Gästen war früh zu 

merken, dass sie ohne Ihre Torschützen vom Dienst, Enrico Butter und Lars 

Dingeldey (zusammen 21 der 37 SV-Tore) angereist waren – wirklich konstruktiv 

zeigten sie sich nicht. Wollte man überhaupt eine halbwegs gefährliche Aktion 

in den ersten 30 Minuten zählen, so war es die Freistoß-Hereingabe von Enrico 

Bressel auf Michael Kraft, der bei seinem Versuch in der Luft den Kopf etwas 

zwischen die Schultern einzog und so nicht richtig hinter den Ball kam (27.). 

Alles sah zumindest im ersten Durchgang nach einem torlosen Remis aus, ehe 

ein Einwurf die Führung für die Gäste einleitete. „Da haben wir schon nicht 

energisch genug geklärt!“, ärgerte sich FSV-Torwart Toni Arndt nach der Partie. 

Silvio Kayser schnappte sich die Kugel, wurde von Alexander Schilcher nicht 

konsequent gestört und konnte unbedrängt flach rechts vorbei am chancenlo-

sen Schlussmann ins Prenzlauer Gehäuse schlenzen – 0:1 (38.). Kurz vor der 

Pause verdienten sich die „Doppeldörfer“ den knappen Vorsprung dann doch noch halbwegs, als Mathias Reischert einen 

30-Meter-Freistoß genau oben links auf den Dreiangel donnerte und Toni Arndt zu einer Glanztat zwang – mit der rechten 

Hand lenkte der 24-Jährige das Geschoß noch zur Ecke (44.). 

Der Auftakt in den zweiten Durchgang gelang aus Sicht der Platzherren wieder durchaus verheißungsvoll: an einem Bressel-

Freistoß flog Jeromé Schulz nur um Millimeter vorbei, das wäre die passende Antwort gewesen (47.). Auf der anderen Seite 

war es wieder Mathias Reischert, der auf halb-links von Tobias Bluhm und Michael Kraft nicht entscheidend am Abschluss 

gehindert wurde. Sein Schuss aufs kurze Eck aber verfehlte das Ziel knapp, wobei Toni Arndt allerdings auch zur Stelle war 

(51.). Nach einer Stunde versuchten es die Uckermärker wieder mit langen Bällen, Thomas Haupt im SV-Tor aber bewies sich 

gleich mehrfach auch als guter Libero – weit vor seinem Kasten entschärfte er gleich mehrere Steilpässe souverän (58., 61.). 

Dann setzte sich Jeromé Schulz durch und wurde punktgenau bedient, Assistent Dirk Stender aber wollte eine Abseitspositi-

on erkannt haben – wohl nicht die erste knappe und zumindest diesmal falsche Entscheidung des ansonsten sehr souverä-

nen Schiedsrichtergespanns (62.). Dann stolperte Manuel Wilski unglücklich beim Abwehrversuch gegen Robert Pocrbic, 

reparierte den Schnitzer aber prompt, als er den anschließenden Torschuss von Sebastian Holze gerade noch von der Linie 

kratzte – das war knapp (76.). Viel mehr notierten die 108 Zuseher nicht an diesem letzten Spieltag, „…ohne eine wahre 

Torchance, kann man halt auch nicht gewinnen!“, zuckte Toni Arndt nach dem Match mit den Schultern. Kein schöner Ab-

schluss für die Prenzlauer dieser insgesamt doch mehr als zufriedenstellenden Hinrunde. Auf Platz elf überwintern die 

Schützlinge von Wernfried Rauch mit guten sechs Zählern vor den kritischen Rängen, ehe sie am 25. Februar zum Auftakt in 

die Rückrunde die Aufsteiger und aktuell Sechsplatzierten „Chemiker“ aus Premnitz mit sodann hoffentlich wieder vollem 

Mannschaftskader empfangen werden. 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Manuel Wilski, Michael Kraft (81. Sebastian Turowski), Stefan Schröder – Benjamin Lemke, Mathias Schindler (46. Christopher Bucher) – 

Enrico Bressel, Norman Gest, Alexander Schilcher, Tobias Bluhm (69. Daniel Schilcher) – Jeromé Schulz 
 

Petershagen mit: Thomas Haupt, Andreas Kloos, Paul Westphal, Robert Porcnic, Silvio Kayser, Mathias Reischert, Sebastian Holtze (90. Kurt Skusa), Resad Demann, 

Florian Jankowski, Sascha Dehnert, Maik Fochler 
 

Tore: 0:1 Silvo Kayser (38.), Gelbe Karten: Jeromé Schulz (53.) / Maik Fochler (63.) 
 

Schiedsrichter: André Ihrke (Berlin), Dirk Stender (Brüssow), Alexander Graf (Wandlitz), Zuschauer: 108 


