
Spiel-Bericht (2. März 2013)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – TSG Neustrelitz II 5:1 (1:0)   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 6. Testspiel = Samstag, 07.08.2011, 15:00 Uhr  
 

Die steten Fortschritte in der Sommerpause eindrucksvoll nachgewiesen –  
Im letzten Test vor Saisonbeginn gelang dem FSV Rot-Weiß ein souveräner 5:1 (1:0)-Erfolg. 

 

[Prenzlau, gh.] „Das Trainingslager lief sehr gut!“, erzählte Prenzlaus Interims-Co.-Trainer, Edwin Stark, der dem Coach Wernfried 

Rauch helfend zur Seite stand, direkt nach der Rückkehr der Prenzlauer Landesliga-Kicker aus Rühlsdorf (Kreis Barnim). Als Höhe-

punkt stand am Sonntag im Rahmen des „I. FSV-Vereinstages“ das vorläufig letzte Testspiel der „Ersten“ auf dem Programm und 

als Gegner reiste mit der TSG II immerhin der nächste  Mecklenburgische Landesligist aus Neustrelitz an. Der nach 2 Jahren zu-

rückgekehrte Prenzlauer Trainer freute sich schon vor der Partie auf einen nahezu vollständig verfügbaren Kader und legte sich auf 

einigen wichtigen Positionen fest. So stand, wie schon beim 5:1-Triumpf 2 Tage zuvor in Klosterfelde wieder KSV-Rückkehrer Toni 

Arndt zwischen den Pfosten und – so viel sei vorausgeschickt – er lieferte erneut eine fehlerfreie Partie ab. Anders als noch zuvor 

aber machten es ihm weder die Gegner besonders schwer, vor allem aber harmonierte die uckermärkische Hintermannschaft um 

den potentiellen Neu-Libero Mike Zürner nach auskurierter Verletzung prächtig und ließ nur äußerst wenig anbrennen. Michael 

Kraft in gewohnt starker Manier und Stefan Schröder (ehem. A-Junioren) spielten ihre Manndecker-Rollen aufopferungsvoll und 

sicher. Auch Enrico Bressel und Mathias Schindler sorgten für viel Kreativität beim Spielaufbau aus dem defensiven Mittellfeld. 

Engagiert und kraftvoll lief es auch über die Außenbahnen, die mit Norman Gest und Alexander Schilcher (kam vom FC Schwedt) 

bestens besetzt waren. Offensiv wechselten sich Johannes Persecke und Stephan Bethke immer wieder geschickt ab und schickten 

den wieder erstarkten Jeromé Schulz ein ums andere Mal prächtig in die Spitze. In dieser vergleichsweise neuen Formation galt es 

zunächst, die Bindungen der Mannschaftsteile zu finden und so passierte im ersten Durchgang zwar schon viel Gutes nach vorn, zu 

zählen aber war noch lange nichts. Johannes Persecke nutze einen der vielen Fehler der offenkundig noch nicht eingespielten 

Vierkette der Gäste und stürmte nach tollem Anspiel allein auf den TSG-Keeper zu, umkurvte ihn sicher, allerdings konnte Rico 

Rübling in letzter Instanz noch klären (10.). Etliche weitere Möglichkeiten dieser oder ähnlicher Art ergaben sich in der Folge, eines 

aber stellte sich schon früh heraus: verwundbar waren die Gäste insbesondere beim Versuch, kurz hinter der Mittellinie schon auf 

Abseits zu spielen. Unter den aufmerksamen Augen des hervorragenden Schiedsrichterkollektivs – geleitet vom Geburtstagskind 

des Tages, Eric Tegge (FSV, 20), klappte diese Taktik hin und wieder ganz gut, ging aber auch oft genug deutlich schief. Wie in der 

41. Minute, als Jeromé Schulz zum wiederholten Male steil aus dem Mittelfeld geschickt wurde und von halb links am bedauerns-

werten Schlussmann Andy Schiller vorbei auf den langen Pfosten schoss – und diesen traf. Das Runde sprang vom Eckigen zurück 

in den Neustrelitzer Strafraum und traf dort einen zurück geeilten Verteidiger derart unglücklich, dass es letztlich im Netz zappelte 

– die Situation zwar glücklich für die Platzherren, in der Summe aber völlig verdient – 1:0 (41.). Bis zum Wechsel passierte nicht 

mehr viel, dafür aber kurz danach. Der FSV kam scheinbar noch stärker aus der Kabine. Wernfried Rauch hatte Tobias Bluhm (kam 

aus Angermünde zurück) für den guten Alexander Schilcher auf der linken Seite gebracht, der sich problemlos in das Spielsystem 

einfügte. Prenzlau nun mit einigen Minuten Dauerdruck auf den Kasten vom ebenso eingewechselten Roman Wulff, der gleich 

mehrfach unter dem Ball hindurch sprang, ehe im Torraumgewühl Stefan Schröder goldrichtig stand und zum 2:0 einschob (54.). 

Kurz darauf kam Benjamin Lemke für Mathias Schindler, was aber keinesfalls ursächlich für einen kurzen Moment der Verwirrung 

im Prenzlauer Strafraum war. Von links angespielt drehte sich Mathias Schmidt und setzte einen sehenswerten Fallrückzieher auf 

den Querbalken. Toni Arndt war nicht mehr dran, insofern gab’s Abstoß, er stand aber goldrichtig und hätte wohl ein besser plat-

ziertes Geschoß durchaus parieren können (56.). Und die Ereignisse überschlugen sich weiter: TSG-Coach Andreas Kavelmann 

führte 3 frische Reservespieler an die Mittellinie, da passte Johannes Persecke wunderschön durch die Mitte nach rechts auf sei-

nen Kapitän, Stephan Bethke, der den mitgelaufenen Tobias Bluhm sah und präzise querlegte. Am Torraum konnte zunächst noch 

Arne Runge in höchster Not retten, Nachschuss noch einmal durch den 21-Jährigen, diesmal kam Torwart Roman Wulff noch ans 

Leder ehe es Richard Schmidt aus der Gefahrenzone prügelte – höchst brenzlig für die Gäste. Im Gegenzug versuchte Toni Arndt 

vergeblich einen Eckball zu verhindern, den der Neustrelitzer Kapitän Mirco Krüger an den Mittelpunkt servierte. Nach einigem 

Durcheinander zog Toni Puhfuhl aus Nahdistanz ab und ließ dem FSV-Schlussmann keine Chance – 2:1 (59.). Beinahe aber hätte 

Gäste-Trainer Kavelmann den Anschlusstreffer gar noch verhindert, denn er wollte seinen Schützen bereits kurz zuvor auswech-

seln, so aber kam der Wechsel erst direkt nach dem Tor zustande. Wernfried Rauch brachte sodann René Wicht für den erschöpf-

ten Stefan Schröder (61.), ehe wieder die Abseitsfalle nicht funktionierte und Prenzlau mit gleich 3 schnellen Leuten (Persecke, 

Schultz und Bluhm) am TSG-Keeper scheiterte (64.). Nur eine Minute später machte er es besser, als er aus höchst abseitsverdäch-

tiger Position Roman Wulff verlud – 3:1, die Vorentscheidung (65.). Nächster Vorstoß, diesmal legte Enrico Bressel prächtig für 

Johannes Persecke auf, der sah den Schlussmann weit vor dem Kasten, lupfte geschickt und traf zum 4:1 (68.). Damit war „der 

Drops gelutscht“, Persecke aber legte gleich noch einmal nach: wieder kein Abseits, der 24-Jährige alleine auf dem Weg zum Straf-

raum, musste aber abbrechen. Aus äußerst spitzem Winkel zirkelte er das Leder noch einmal ins Netz und traf so zum 5:1-

Endstand in einem Spiel, das von der arg wackligen Viererkette der Neustrelitzer und bestens aufgelegten Prenzlauern geprägt 

war. 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Mike Zürner – Michael Kraft, Stefan Schröder (61. René Wicht) - Enrico Bressel, Mathias Schindler (55. Benjamin Lemke) – Stephan 

Bethke (SF), Johannes Persecke, Norman Gest, Alexander Schilcher (46. Tobias Bluhm) – Jeromé Schulz (72. Daniel Schilcher) 
 

Neustrelitz mit: Andy Schiller (46. Roman Wulff) – Richard Schmidt, Philipp Erdmann, Nico Rübling, Christian Rübling (78. Toni Pufuhl), Mirko Krüger (SF), Mathias 

Schmidt (59. Alexander Kurzweil), Max Worm (59. Marco Szibbut), Arne Runge (78. Mathias Schmidt), Florian Rakowski, Toni Pufuhl (59. Nils Runge) 
 

Tore: 1:0 Jeromé Schulz (41.), 2:0 Stefan Schröder (54.), 2:1 Toni Pufuhl (59.), 3:1 Jeromé Schulz (65.), 4:1 Johannes Persecke (68.), 5:1 Johannes Persecke (70.) 
 

Gelbe Karten:  – / Alexander Kurzweil (66., Foulspiel), Rico Rübling (83., Foulspiel) 
 

Schiedsrichter: Eric Tegge (FSV Prenzlau), Nico Grams, Thomas Schulz, Zuschauer: ca. 200 


