
Stephan Bethke (re.) im Zweikampf mit Sebastian Höhlich [Foto: FSV, ap.] 

Spielbericht (3. Oktober 2011)  Fortuna Babelsberg – FSV Rot-Weiß Prenzlau 3:3 (2:0)    

Brandenburg, Landesliga-Nord 2011/12  = 7. Spieltag (Spiel: 610101-055) = Samstag, 01.10.2011, 14:00 Uhr  
 

Emotionsloser Spätsommer-Kick mit rot-weißen Geschenken –  

Prenzlau lässt beim 3:3 (2:0) in Babelsberg fahrlässig zwei wichtige Punkte liegen. 
 

[Potsdam-Babelsberg, gh.] Der FSV Rot-Weiß Prenzlau hatte es buchstäblich in der Hand, erstmals in der Saison als 

klarer Favorit reisten die Uckermärker in den äußersten Südosten der Landeshauptstadt und stellten sich dem Vorletz-

ten des Landesliga-Klassements in Babelsberg. Viel-

leicht wirkte ja die erneute weite Anreise bei wunder-

schönstem Spätsommerwetter ermüdend auf die Gäste 

– schon mit dem Anpfiff ließ ihre Körpersprache den 

sonst so unbändigen Kampfgeist vermissen, der eher 

einer gefährlichen Siegessicherheit gewichen schien. 

Zwar drückte der FSV in seiner aktuell wohl bestmögli-
chen Besetzung von Anbeginn mächtig und ließ die 

Platzherren kaum aus ihrer eigenen Hälfte heraus. 

Prenzlaus Kapitän überlief gleich mehrfach die Babels-

berger Hintermannschaft, verpasste aber die frühe 

Führung knapp (2., 4.). Auch Johannes Persecke und 

Jeromé Schulz versuchten es zentral (5., 7., 8.), wäh-

rend Alexander Schilcher und Norman Gest über die 

Außen für einigen Alarm in von Fortunas Kapitän Mirko 

Steinke gelenkter Defensive sorgten. Im sicheren Gefühl der optischen und tatsächlichen Überlegenheit aber versäum-

ten es die schnellen Offensivakteure, die einseitigen Verhältnisse auf dem Sternsportplatz auch numerisch abzubilden. 
Nein, es war nicht etwa überheblich, was die Schützlinge von Trainer Wernfried Rauch zeigten, aber leichtfertig und 

inkonsequent. Was dann aber geschah, krempelte die Situation gehörig um: Prenzlaus sehr guter Linksverteidiger, 

Stefan Schröder, sprang mit angezogenem Knie bei einem eher halbherzigen Vorstoß der Platzherren unglücklich ab 

und traf seinen Gegner völlig unabsichtlich. Die Entschuldigung folgte prompt, der absolut korrekte Elfmeterpfiff von 

Schiri Silvio Redlich aus Ragow aber ebenso. „Da konnte ich nicht anders entscheiden, es war eine äußerst unglückliche 

Situation, aber die Regel ist eindeutig!“, blieb der zumeist souveräne Referee seiner Linie treu. Alexander Galke ver-

wandelte die unvermittelte Chance knapp, obwohl Toni Arndt die Ecke ahnte und fast noch am Leder dran war (16.). 

Es war überhaupt die erste 1:0-Führung der Fortuna im heimischen Stadion in dieser Saison, und sie sollte den Gastge-

bern Flügel verleihen. Moritz Miethke setzte sich schön über rechts durch und passte nach innen zu Konstantin Pe-
schel, der gerade noch so von Mike Zürner abgefangen werden konnte (20.). Eine Minute später verteilte der FSV die 

nächste Einladung: ein verunglückter Abschlag von Keeper Toni Arndt landete beim überraschten Zürner, der sich in 

höchster Not dem Nachsetzen der Babelsberger erwehren konnte – da war bereits viel Glück dabei (21.). Prenzlau nun 

völlig von der Rolle, viel passte nicht mehr zusammen und gerade die an sich sehr sichere rot-weiße Defensive wackel-

te kräftig. Entlastung schaffte Norman Gest mit einem starken Flügellauf über rechts. Nach Zweikampfgewinn gegen 

Dominic Leib erreichte Stephan Bethke seinen Pass vor das Tor von Markus Pochanke sehenswert und prüfte den For-

tuna-Keeper mit einem gefährlichen Aufsetzer, eine tolle Parade (24.). Johannes Persecke versuchte es ebenso un-

glücklich (26.), wie Jeromé Schulz kurz darauf (28.). Auf der anderen Seite misslang Mathias Schindler ein Pressschlag 

vor dem eigenen Strafraum, Daniel Zerna war der Nutznießer und erzielte aus spitzem Winkel das viel umjubelte 2:0 

der Gastgeber – was für ein Überraschung (34.). Vor dem Wechsel dümpelte das Match vor sich hin, die Gastgeber 
mussten nicht und Prenzlau fiel kaum mehr etwas ein. Bemerkenswert noch eine knifflige Abwehrsituation der Platz-

herren, bei der Jeromé Schulz allein auf dem Weg zum Tor unsanft gestoppt wurde. Kein Rot, selbst Babelsbergs 

Coach, Jens Maaß, schaute äußerst ängstlich und ungläubig. 

In der Halbzeitpause dürfte FSV-Trainer Wernfried Rauch deutliche Worte gefunden haben. Kaum war der Ball wieder 

freigegeben, da setzte sich Johannes Persecke mit viel Kraft über rechts durch und verwandelte unhaltbar zum An-

schlusstreffer, na endlich (47.). Wie einen „Hallo Wach“-Signal initiierte der 24-Jährige seinen Sturmlauf in den 2. Ab-

schnitt und übernahm die Verantwortung. Und der Ruf kam an, aber nicht nur bei den Gästen: zunächst stürmte Jero-

mé Schulz über links, verlor den Ball aber im Zweikampf, ehe Stephan Bethke im Nachsetzen vergab. Im Gegenzug 

drosch Mirko Steinke das Leder knapp über den Querbalken (50.). In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit war „auf 

dem Stern“ bereits deutlich mehr los, als im gesamten ersten Durchgang. Endlich kam die Angriffsmaschinerie der 
Uckermärker richtig in Gang, Stephan Bethke vollstreckte nach tollem Vortrag großartig zum Ausgleich, 2:2 (55.) und 

plötzlich entsprach das Duell etwas mehr den beiderseitigen Erwartungen. Prenzlau nun obenauf, Johannes Persecke 

wurde herrlich über rechts geschickt, Jeromé Schulz lief perfekt mit und wurde punktgenau bedient – drin – so einfach 

kann Fußball sein, 2:3 (56.). Die Gäste hätten in der Folge x-fach alles perfekt machen können, aber nach gut 10 Minu-



ten war das rot-weiße Feuerwerk schon wieder vorbei. Fast wehrlos gaben sie das Heft des Handelns wieder her und 

ruhten sich eher auf der hauchdünnen Führung aus. Die Langeweile aus der ersten Halbzeit kehrte zurück – bis in die 
90. Minute: die ersten ‚Einheimischen‘ packten auf den Rängen mit den Gedanken an das anstehende Oktoberfest 

schon zusammen und ergaben sich der vermeintlichen dritten Heimniederlage. Dann ein Foul von Stephan Bethke auf 

der rechten Seite, zuständig für die meisten Standards ist Fortunas Alexander Galke. Seinem Flankenversuch konnte 

kein Mitspieler folgen, dafür aber segelte das Leder vorbei an Freund und Feind und ohne eine Reaktion von Toni 

Arndt ins lange rechte Eck – 3:3 direkt mit dem Schlusspfiff. Mehr hatten sich die Gäste auch nicht verdient – wie eine 

Niederlage wirke das späte Remis, zumal die nächsten Aufgaben nach der Länderspiel- und Pokalpause keineswegs 

leichter werden dürften.  
 

Babelsberg mit: Markus Pochanke – Daniel Zerna, Dominic Leib, Jean-Michel Leib, Alexander Galke, Mirko Steinke (SF), Christoph Röhl, Sebastian 

Höhlich (72. Daniel Doberitz), Konstantin Peschel (54. Pascal Baneth), Moritz Miethke, Sebastian Maaß 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Michael Kraft, Mike Zürner, Stefan Schröder – Enrico Bressel, Mathias Schindler (86. Daniel Schilcher)  – Norman Gest 

(78. Benjamin Lemke), Alexander Schilcher, Johannes Persecke (81. Christoph Bucher), Stephan Bethke (SF) – Jeromé Schulz  
 

Tore: 1:0 Alexander Galke (16., FE), 2:0 Daniel Zerna (34.), 2:1 Johannes Persecke (47.), 2:2 Stephan Bethke (55.), 2:3 Jeromé Schulz (58.), 3:3 

Alexander Galke (90.) 
 

Gelbe Karten: Christoph Röhl (30., Foul), Sebastian Höhlich (34., US), Sebastian Maaß (47., US), Jean-Michel Leib (62. , Foul), Daniel Doberitz (84., 

Foul) / Jeromé Schulz (52., US), Mike Zürner (60. , Foul), Michael Kraft (90., US) 
 

Schiedsrichter: Silvio Redlich (Ragow), Norbert Koch (Königs Wusterhausen), Ronald Scholz (Königs Wusterhausen), Zuschauer: 71 


