
 
Ein indirekter Freistoß von der Torraumlinie führte zum 3:0. 
 [Foto: FSV]

Spielbericht (19. September 2011)  Schönwalder SV 53 - FSV Rot-Weiß Prenzlau 3:0 (1:0)   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 5. Spieltag (Spiel: 610101-034) = Samstag, 17.09.2011, 15:00 Uhr  

 

Unterbesetzt, unglücklich und nicht mehr ungeschlagen – 

„Ohne Sechs“ kassiert der FSV Rot-Weiß beim Schönwalder SV die erste Saison-Niederlage. 
 

[Schönwalde, gh.] Nicht gerade mit der breiten Brust eines bislang ungeschlagenen Tabellen-Achten kletterten die rot-weißen 

Kicker am Samstag aus dem Mannschaftsbus. Bereits am Abend zuvor teilte Prenzlaus Chef-Trainer Wernfried Rauch seine „inoffi-

zielle Notaufstellung“ der Mannschaft mit, auf der gleich sechs (!) wichtige Säulen des Teams aus den unterschiedlichsten Gründen 

fehlten. „Ich musste hinten die komplette Dreierkette ersetzen und auch im Mittelfeld kräftig umbauen.“, zuckte der erfahrene 

Fußballlehrer vor der Partie mit den Schultern. Der Blick auf die Startelf beim Warmmachen verdeutlichte die Szenerie, wobei 

keiner der einzelnen Akteure seinen Platz im Aufgebot etwa nicht verdient 

hätte. Diese Formation allerdings hatte so noch nie zusammengespielt, und 

so war es wenig verwunderlich, dass zunächst die Platzherren die Regie 

übernahmen. Bereits nach 2 Minuten brannte es erstmals lichterloh in 

Prenzlaus Defensive, als Benedikt Bundschuh am Elfmeterpunkt perfekt von 

links außen bedient wurde und aus 12 Metern knapp links vorbeizog. Dies 

war keineswegs die einzige Parallele zum ersten Auftritt der Uckermärker an 

gleicher Stätte vor einem halben Jahr, als Torsten Busse nach 2 Minuten zur 

1:0-Führung der Gastgeber traf (Endstand 3:1). Es dauerte diesmal zwar 

deutlich länger, zu verhindern aber war der Rückstand abermals nicht. Von 

Anbeginn in der Defensivrolle versuchten die Prenzlau mit weiten Konter-

Bällen ihr Heil nach vorn. Der kaum eingespielten Equipe gelang kaum ein 

Passspiel über mehr als 2 Stationen, dafür aber zeigte sie sich laufbereit und 

zweikampfstark. Ihr Kapitän, Stephan Bethke, versuchte es aus der Distanz – abgewehrt (2.). Dann setzte er sich prima über rechts 

durch, flankte von der Grundlinie und erreichte Jeromé Schulz. Der emsige Stürmer drehte sich geschickt und zog trocken ab – auf 

der Linie und in höchster Not klärten die Platzherren glücklich (3.). Auf der anderen Seite sahen die 118 Zuschauer eine scharfe 

Hereingabe der Gastgeber von rechts, an der zunächst Kevin Potyralla und am langen Pfosten Frank Gutknecht vorbeischlidderten 

(10.). Auch Steven-Matthias Meier verzog aus aussichtsreicher Position von links deutlich (13.). „So viel besser waren die Gegner 

heute im ersten Abschnitt nicht…“, konstatierte Wernfried Rauch im Anschluss nachdenklich und spielte auf die beiderseits fahr-

lässige Chancenverwertung an. Gut 20 Minuten waren gespielt, da segelte ein harmloser hoher Ball halb rechts in den rot-weißen 

Sechzehner, Enrico Bressel hatte aufgepasst und wollte unbedrängt per Hinterkopf zu seinem Schlussmann weiterleiten, da rief 

letzterer plötzlich „LEO“. Bressel mit dem Rücken zum Tor aber war längst in der Luft und Toni Arndt schon viel zu weit draußen. 

Unhaltbar das Eigentor, wie vor 6 Monaten auch (22.). „Das hat natürlich geschmerzt, aber es war nicht das entscheidende Mo-

ment.“, so Wernfried Rauch, „Wir hätten das noch vor der Pause ausgleichen können und müssen!“ Die Möglichkeiten dazu gab es 

in der Tat, nur verwandelt wurden sie nicht. Überhaupt ergaben sich – vermutlich den geringen Platzabmessungen geschuldet – 

erstaunlich viele gute Möglichkeiten auf beiden Seiten, da das Mittelfeld quasi mit jedem freien Pass bereits überwunden wurde. 

Ebenso erstaunlich, ja unverständlich erschien dem wieder zahlreich mitgereisten FSV-Anhang der sehr zurückhaltende Gäste-

Auftakt in den 2. Durchgang. Vielleicht sollte Geduld die angestrebte Tugend sein, das aber gelang nur bedingt. „Die teils harten 

Zweikämpfe hatten wir erwartet.“, konzentrierte sich Prenzlaus Trainer im Interview auf die vielen Attacken nach dem Wechsel. 

„Ich bin mit der kämpferischen und sportlichen Leistung meiner Mannschaft durchaus zufrieden. Wir haben stark dagegen gehal-

ten.“ Das war auch nötig, denn die Gastgeber versuchten es weiter mit teils gefährlichen Möglichkeiten. Zunächst musste Alexan-

der Schilcher auf der Linie klären (52.), dann stand Norman Gest goldrichtig (54.). Mit Lars Halt hatte SSV-Trainer Mario Berg in der 

Halbzeit einen weiteren Angreifer ins Spiel gebracht, der für viel Wirbel sorgte. Sein Freistoß in der 56. Minute strich am Tor vor-

bei. Dann verletzte sich Tobias Bluhm im Zweikampf heftig und musste behandelt werden – Prenzlau lange in Unterzahl. Kaum war 

der 21-Jährige zurück auf dem Feld, da brach über seine rechte Seite Lars Halt antrittsschnell durch und überlief die gesamte 

Prenzlauer Verteidigung. Toni  Arndt parierte seinen Schuss zwar, musste aber abprallen lassen und das Joker-Tor war perfekt – 

das sah sehr überlegen aus, 2:0 (62.). „Auch da waren wir noch nicht geschlagen, noch war zumindest ein Punkt drin.“, erinnerte 

sich Wernfried Rauch. Seine Hoffnung aber enttäuschte der ansonsten gute Schiedsrichter Stefan Lüth (Am Mellensee) in der 68. 

Minute, als er im chaotischen Gewusel vor dem Prenzlauer Kasten einen Rückpass gesehen haben wollte – indirekter Freistoß von 

der Torraumlinie. Gleich drei Anläufe wehrten die Rot-Weißen noch ab, ehe Steven-Matthias Meier von rechts aus spitzem Winkel 

unter die Querlatte zum 3:0-Endstand traf (68.). Danach ging nichts mehr, beide Seiten versuchten zwar noch, das Resultat aus 

ihrer Sicht zu verbessern – allein: Schönwalde war cleverer und verdiente sich den Dreier. Wieder arge Personalsorgen, drei Ge-

gentreffer, ein Eigentor und wieder klar verloren. Diesmal aber waren die Prenzlauer dichter dran, als noch zuletzt. Bleibt die 

Hoffnung auf das Rückspiel in einem halben Jahr in Prenzlau. 
 

Schönwalde mit: Christian Strehk – Kevin Potyralla, Christian Köhr (46. Lars Halt), Torsten Busse, Nino Purrmann (84. Andreas Gimmel), Steven-Matthias Meier, 

Christopher Kaiser, Benedikt Bundschuh (68. Sebastian Sommerfeld), Sascha Zieme, Daniel Ruff, Frank Gutknecht 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Enrico Bressel, Mathias Schindler, Silvio Ulrich – Daniel Schilcher, Benjamin Lemke – Tobias Bluhm (81. Yves Petrat), Norman Gest, 

Alexander Schilcher, Stephan Bethke (SF) – Jeromé Schulz (86., Dario Lubahn) 
 

Tore: 1:0 Enrico Bressel (22., ET), 2:0 Lars Halt (62.), 3:0 Steven-Matthias Meier (68.) 
 

Gelbe Karten: Nino Purmann (27. Foulspiel), Torsten Busse (43. Foulspiel), Kevin Potyralla (77. Foulspiel) / Enrico Bressel (38., Meckern), Norman Gest (45., Foul-
spiel), Stephan Bethke (75., Meckern), Mathias Schindler (80., Foulspiel) 
 

Schiedsrichter: Stefan Lüth (Am Mellensee), Katharina Kruse, Norbert Koch, Zuschauer: 118 


