
Spielbericht (28. August 2011)  FSV Forst Borgsdorf – Rot-Weiß Prenzlau 2:2 (1:1)   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 3. Spieltag (Spiel: 610101-020) = Samstag, 27.08.2011, 15:00 Uhr  

 

Zwei aktive Teams beweisen mit großartiger Fitness ihren Anspruch auf die Landesliga. 
 

[Borgsdorf, gh.] Von wegen, „auf kleinen Plätzen musst Du weniger laufen“, dies alte Klischee straften zumindest zwei 

der drei FSV-Teams in Brandenburgs Landesliga-Nord am Samstag gnadenlos Lügen. In einem nie langweiligen, 

vielmehr sportlich-rassigen Wettstreit verdienten sich Prenzlau und Borgsdorf rundum Bestnoten. „Ich war völlig 

platt…“, gestand Prenzlaus Sturmspitze Jeromé Schulz nach seiner Auswechslung ehrlich, aber auch glücklich ein. Das 
durfte er auch, mit viel Applaus verabschiedete der wieder zahlreiche rot-weiße Anhang den 27-Jährigen in Minute 81, 

als ihn Benjamin Lemke ersetzte, auch die Platzherren fanden respektvoll Anerkennung für ihn. Und das wahrlich nicht 

nur, weil der schnelle Prenzlauer Stürmer früh für den ersten Paukenschlag sorgte. Dabei hatte er in der 15. 

Spielminute nur vergleichsweise wenig zu tun, denn den wohl wunderschönsten Spielzug dieses hochklassigen 

Matches initiierten wieder einmal die beiden Kreativ-Köpfe der Prenzlauer. Über links steckte Johannes Persecke nach 

Zweikampf-Gewinn genial auf seinen Chef Stephan Bethke durch, der mit unbändigem Antritt prompt zwei weitere 

Verteidiger überlief und dann die Übersicht eines Spielführers bewies. In der Mitte war „Jerry“ punktgenau hinter der 

gedachten Abseitslinie mitgelaufen, ein Pass, ein Blick zum bedauernswert allein gelassenen Torwart, eine 

Konterbewegung, Fuß hinhalten – drin! Was für ein Treffer, das 0:1 machte nicht nur den Beteiligten richtig viel Spaß 
(15.), es gehört ins Lehrbuch. Borgsdorf aber zeigte sich keineswegs geschockt, auch die Gastgeber sparten nicht mit 

teils herrlich anzuschauendem Kombinationsfußball. Insbesondere Kapitän Thorben Schöffel kreierte aus der von ihm 

als Libero bestens geführten Defensive immer wieder kreuzgefährliche Vorstöße. Der erste Durchgang mutete 

zeitweise als Bewerbungsshow für engagierten Amateurfußball an. Wie schwer es ist, aus der Distanz absichtlich das 

Torgebälk zu treffen, weiß wohl jede(r), mit welcher Präzision die Protagonisten dieses Kunststück aber immer wieder 

dartaten, ließ nicht nur viele Herzschrittmacher stottern. So ziemlich jeder durfte mal, es ging hin und her und beide 

Keeper bewiesen ihre Klasse. Auf dem kleinen aber top-gepflegten Rasenplatz geriet fast jeder zweite Pass zur 

Steilvorlage in die beiderseits bestens besetzten Spitzen. Borgsdorf – mit gleich 3 Stürmern angetreten – versuchte viel 

durch die Mitte, das aber ahnten die Uckermärker schnell – viel Gefährliches, aber nichts Zählbares. Als Johannes 

Persecke für die Gäste nach wieder toller Vorbereitung und Lattenknaller von Stephan Bethke keine 3 Meter vor dem 
leeren Tor das nächste Kunststück vollbrachte und am vor Empfängnis bereits jubelnden Kasten doch noch links 

vorbeischob, brachen so manche Dämme an der Oberhavel. Aber: kein Vorwurf, so´was kann einfach passieren 

(Stichwort: Jakub Błaszczykowski vom Meister BVB). Und der erfahrene Prenzlauer Athlet schimpfte wohl am meisten 

mit sich selbst. „Fällt der Treffer, kriegste das Gegentor nicht und gehst mit breiter Brust in den 2. Durchgang!“, 

resümierte auch Prenzlaus Trainer Wernfried Rauch keineswegs sauer, „…ich sah heute die mit Abstand bislang beste 

Saisonleistung meiner Mannschaft!“, lobte der 59-jährige Übungsleiter wohlwollend und ergriffen. Zittern musste er 

zuvor etwas, als Robert Schöniger für Borgsdorf über rechts nach nur 8 Minuten am kurzen Pfosten in Prenzlaus 

Torhüter Toni Arndt letztlich seinen Meister fand. Schöniger prüfte danach noch gleich 3 x den solide gebauten 

Querbalken, und dann kam doch etwas Ärger auf. Der sehenswerte Gegentreffer zum 1:1 quasi mit dem Halbzeitpfiff 

war der Anlass. Toni Arndt eilte gut aus seinem Kasten, verharrte dann aber plötzlich, „…das war klar mein Treffer, ich 
war nicht konsequent genug!“, gestand der zurückgekehrte FSV-Keeper nach dem Match. Per geschicktem Lupfer vom 

sehr guten Steven Goetsch ließ er sich überwinden – 1:1 (45.), der wohl schlechteste Zeitpunkt für den Ausgleich. 

Allerdings hatten die Platzherren zuvor schon etliche dicke Chancen dazu versiebt – eine konsequente Folge des 

engagierten Anrennens der „Förster“. Angepfiffen wurde nicht mehr – Pause, Zeit zum Nachdenken und Luftholen, 

auch auf den Rängen. 

Komisch diese knappen Situationen, die zum Gegentor führen, das ist neu bei den Prenzlauern. Schon in Premnitz 

glichen die Gegner (allerdings jeweils per Strafstoß) aus, und immer eigentlich unnötig. Lag der FSV in der Vorsaison 

immerhin ganze 20 Mal in 30 Spielen mit 0:1 hinten, so führten sie bislang stets, und doch ging's schief – zumindest 

auswärts. 

Auch im 2. Durchgang ging's hin und her, Borgsdorf kam mit dem Rückenwind des „Gerade-Noch-“ Ausgleichs besser 
aus den Katakomben, Prenzlau aber stand recht sicher und wollte mehr. Fast im Stile eines Handball-Spiels waren 

nahezu alle Akteure auf beiden Seiten gleichermaßen Angreifer und Verteidiger, diese vielen kurzen Antritte auf dem 

kleinen Platz schlauchten mächtig! Borgsdorfs Coach Christian Städing wechselte geschickt, und doch, es half wenig. 

Eine durchweg ausgeglichene Partie mit Höhepunkten im Minutentakt. Querbalken, Faustabwehr, Lattenkreuz, knapp 

drüber oder vorbei, auf beiden Seiten brannte die Luft – schlicht herrlich anzuschauen! Und doch dauerte es bis zur 73. 

Minute, als Enrico Bressel (inzwischen auch ziemlich ausgelaugt) zum Eckball schlich. Aber das Ding kam mit Ansage: 

präzise servierte der 24-Jährige vor den Borgsdorfer Kasten, Stephan Bethke lief wieder perfekt ein, sprang 

mustergültig ab – PENG, so einfach ist Fußball! Es gibt nur wenige Standards, die wirklich souverän wirken, dieser war 

einer! Erneut die Führung und das keinen halben Tag vor seinem 25. Geburtstag. „Ja schon, aber das war einer zu 

wenig…“, haderte der so selten wirklich zufrieden wirkende Prenzlauer Kapitän kleinlaut – muss er gar nicht, seine 



Leistung war wieder vorbildlich in allen Belangen – 2:1 (73.)! Was in der letzten Viertelstunde geschah, war weiter 

atemberaubend, hinterließ aber einigen Unmut. „René und ich hatten dauernd Schwierigkeiten mit ‚Leo‘-Rufen von 

Borgsdorfer Zuschauern hinter meinem Kasten – so´was ist grob unsportlich!“, gab Prenzlaus Keeper Toni Arndt nach 

dem Match preis. Aber auch das zweite Gegentor nahm er hin. Borgsdorf hatte den Ausgleich längst verdient, grandios 

wie die Neulinge auftraten, kaum mehr ein Wunder, wie sie Oranienburg und Templin bereits schlugen! Eigentlich war 

das Anspiel über links auf den bestens aufgelegten Lars Schöffel kalkulierbar, Toni Arndt kam wieder rechtzeitig aus 

seinem Kasten, scheiterte aber an der geschickten Aktion des gerade 19-Jährigen Stürmers, Innenpfosten und wieder 

drin – 2:2, und das in der 87. Minute. „Du kannst hier auch mit 3:0 untergehen, Borgsdorf ist richtig gut!“, sah 

Johannes Persecke zurück, und sein Trainer Wernfried Rauch nahm seine Kicker in Schutz, „…nach 3 Spieltagen 
ungeschlagen, bereits 2 Auswärtszähler, ich bin zufrieden. Wir arbeiten konsequent weiter!“ Wenn doch alle Matches 

so wunderbar anzuschauen wären, der Samstag war ganz klar ein Highlight in der noch jungen Saison 2011/12 – 

Glückwunsch und Danke an beide Teams für tollen Sport. 
 

Borgsdorf mit: Frank Schütze – Dawid Kimotek, Kai Felgner, Thorben Schöffel, Kevin Köhn, Steven Goetsch (70. Sören Brodkorb), Florian Widera 

(88. Christian Eichelmann), Robert Schöniger, Manuel Augustin, Sebastian Brauer (60. William Hietmann), Lars Schöffel 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Michael Kraft, Maik Zürner, René Wicht – Enrico Bressel, Mathias Schindler – Stephan Bethke (SF), Johannes Persecke 

(87. Stefan Schröder), Tobias Bluhm, Alexander Schilcher – Jeromé Schulz (81. Benjamin Lemke) 
 

Tore: 0:1 Jeromé Schulz (15.), 1:1 Steven Goetsch (45.), 1:2 Stephan Bethke (74.), 2:2 Lars Schöffel (87.) 
 

Gelbe Karten: Steven Goetsch (68., Meckern), Kevin Köhn (78., Meckern), Frank Schütze (84, Meckern), Robert Schöniger(84., Foulspiel) / 

Mathias Schindler (59. Foulspiel), Enrico Bressel (85., Foulspiel) 
 

Schiedsrichter: Roland Reinhardt (Zabelsdorf), Steffen Hannemann (Berlin), Ronny Schabanowski (Oberkrämer), Zuschauer: 80 


