
 
Prenzlaus Kapitän Stephan Bethke bei seinem 4. Saisontreffer am Samstag gegen 

den Rathenower BSC – am Ende hieß es sogar 5:0. [Foto: FSV] 

Spielbericht (17. Oktober 2011)  FSV Rot-Weiß Prenzlau- BSC 1994 Rathenow 5:0 (3:0)    

Brandenburg, Landesliga-Nord 2011/12  = 8. Spieltag (Spiel: 610101-058) = Samstag, 15.10.2011, 14:00 Uhr  

 

Noch nicht souverän, aber starke Tendenz nach oben –  

mit enormer Leistungssteigerung sichert sich der FSV den 3. Saisonsieg, und wie... 
 

[Prenzlau, gh.] Für gewöhnlich ist ein 3:0-Vorsprung zur Halbzeit zumindest etwas, wie eine Vorentscheidung – nicht 

aber am vergangenen Samstag, als der Prenzlauer FSV Rot Weiß mit großer Spannung den BSC ´94 aus Rathenow emp-

fing. Mit einer bewegenden Schweigeminute für den beim Kreisliga-Punktspiel eine Woche zuvor im Uckerstadion 

plötzlich verstorbenen Jörn Kreitlow begann das seit 2001 bereits siebente Aufeinandertreffen der beiden, inzwischen 

auf Augenhöhe agierenden Landesligateams. Der erste Durchgang gelang auch gleich prächtig für die Uckermärker, 

Norman Gest scheiterte bereits nach 4 Minuten aus spitzem Winkel direkt vor dem Kasten des BSC, ehe sich Johannes 

Persecke nach grobem Abwehrschnitzer der Gäste einen langen Steilpass zentral erlief und unter Rathenows Schluss-

mann Michael Zugehör hindurch zur frühen Führung traf – 1:0 (7.). Ein Auftakt nach Maß mit der frühen Führung, die 

aus dem ersten vielversprechenden Konter der Platzherren entstand. Die Gäste steckten keineswegs auf, vielmehr 

übernahmen die Schützlinge von Trainer Peter Oberschmidt durchaus das Heft des Handelns im Mittelfeld. Alexander 

Engel flankte wiederholt gefährlich von links auf den langen Pfosten, wo Torsten Meier gleich mehrfach gefährlich per 

Kopf im Prenzlauer Strafraum abschloss – Schlussmann Toni Arndt blieb fehlerfrei und auch Abwehrchef Mike Zürner 

ordnete seine Hintermannschaft sicher. Wenn überhaupt gelang den Gastgebern ein immer wieder sauber aufgezoge-

nes Konterspiel im eigenen Stadion, bei dem aus dem Mittelfeld nach Ballgewinn prompt mit weitem Ball die einzige 

Spitze, Stephan Bethke, gesucht wurde. Auch Johannes Persecke und Norman Gest setzten mit viel Laufarbeit nach, 

letztlich aber fehlte es an Entschlossenheit im Toresschluss. Zudem zeigte Michael Zugehör im Tor der Optikstädter – 

anders als einige seiner Vorderleute – eine starke Partie und verhinderte mit großartigen Paraden Schlimmeres. Nach 

vorn gelang den Gästen zunächst wenig, obwohl die Platzherren nach der frühen Führung wieder unverständlich nach-

ließen. Für den BSC startete Torsten Meier nach steilem Anspiel und lief allein auf Toni Arndt zu. Prenzlaus Keeper 

blieb lange stehen und vereitelte die Großchance zum Ausgleich mit enormer Nervenstärke (21.). Im direkten Gegen-

zug ging es auf und ab, zunächst servierte Enrico Bressel 

auf Stephan Bethke, dessen Flanke aber vom aufmerk-

samen Alexander Engel geklärt werden konnte. Dann 

zog der fleißige Norman Gest mit dem Ball am Fuß von 

links in die Mitte und schickte Johannes Persecke bis an 

die Grundlinie. Der 24-Jährige ersprintete das Leder, 

umkurvte den chancenlosen Michael Zugehör mit all 

seiner Routine und vollendete ins leere Tor – herrlich 

herausgespielt, 2:0 (22.). Prenzlau zunächst weiter unter 

Druck, Toni Voigt scheiterte im FSV-Strafrauf knapp per 

Kopf an Mike Zürner (24.), bevor Christian Bräsigke das 

Leder aus der Distanz auf den Querbalken senkte (25.). 

Dann aber kamen die Prenzlauer plötzlich wieder etwas 

besser auf, auch im Mittelfeld gelangen einige geschick-

te Kombinationen. Stephan Bethke schickte Johannes 

Persecke über rechts, dessen Flanke zunächst an Freund 

und Feind vorbei flog. Die BSC-Verteidiger behinderten sich jedoch gegenseitig und so kullerte das Leder auf links hin-

aus, wo Alexander Schilcher zu Stelle war und unbedrängt zum lange und laut umjubelten 3:0 einschob (29.). Norman 

Gest verpasste kurz darauf noch knapp (32.), während Toni Voigt und Mirko Keiper auf der anderen Seite scheiterten. 

Und doch: trotz der heimischen Begeisterung ob der Führung glaubten noch wenige der 107 Zuseher angesichts der 

weiterhin konstruktiven Gegenwehr der Gäste so wirklich an eine Vorentscheidung zur Pause. 

Nach dem Wechsel rechneten viele daher eher mit einer „Zitterpartie“ um die höchstens numerische Führung der 

Gastgeber, weiterhin machte Rathenow das Spiel. BSC-Trainer Peter Oberschmidt wechselte gleich doppelt zum Zwei-

ten Durchgang, am Bild der Partie aber änderte sich wenig. Der FSV verteidigte gut, brachte aber wenig nach vorn zu-

stande, die Gäste hingegen versuchten es weiterhin spielerisch aus der Mitte heraus – oft viel zu durchsichtig und be-

rechenbar. Dann gab es sogar noch etwas rot-weißes Glück, als Tibor Borbely nach Eckball von links einen kleinen Pat-

zer von Toni Arndt, der nun gegen die extrem tiefstehende Herbstsonne spielte, nicht verwerten konnte (52.). Enrico 

Bressel kümmerte sich bravourös um Rathenows Kapitän Goalgetter Kevin Schmoock, während sich Michael Kraft und 

Stefan Schröder in der Defensive gut ergänzten. Dann tankte sich Prenzlaus Spielführer Stephan Bethke erneut durch 

die Mitte und bediente Norman Gest mustergültig. Heftig attackiert und im Abschluss etwas zu ungenau trudelte das 

Leder rechts am Pfosten vorbei, der erhoffte Elfmeterpfiff vom sehr guten Referee Roland Schwenn aus Rossow aber 



 
Gut eine Woche nach seinem 34. Geburtstag lieferte Ex-Trainer Michael 

Zugehör im BSC-Kasten eine Bestleistung nach der anderen ab, musste 

aber dennoch gleich 5 x hinter sich greifen.  [Foto: FSV] 

blieb wohl richtigerweise aus (53.). Kurz darauf aber war es doch passiert, zum vierten Mal musste Keeper Michael 

Zugehör den Ball aus dem Netz holen, als Prenzlaus Spielführer einen katastrophalen Fehler in der BSC-Abwehr ab-

staubte und nunmehr doch zur Vorentscheidung auf 4:0 erhöhte (57.). Nach gut einer Stunde ließen die Gäste offen-

bar auch körperlich nach, vier Treffer noch aufzuholen schien zudem für einige moralische Frustration zu sorgen. 

Prenzlau, nun völlig obenauf, verwaltete geschickt, und dennoch gab es auf beiden Seiten noch einige weitere, quasi 

1.000-prozentige Chancen. Zunächst scheiterte Norman Gest erneut höchst knapp aus 10 Metern an der toll ausgefah-

renen linken Hand von Michael Zugehör (75.). Kurz darauf protestierten die Gäste lange und in Person von Alexander 

Engel auch zu laut über eine umstrittene Abseitsentscheidung 

gegen den BSC (85.), ehe Stephan Bethke völlig allein vor Mi-

chael Zugehör auftauchte und unerklärlich weit rechts am Kas-

ten vorbeischlenzte (83.). Johannes Persecke setzte einen 21-

Meter Freistoß von halb-links perfekt auf die Querlatte (86.), 

bevor erst er und dann Enrico Bressel im Nachschuss jeweils 

frei vor Zugehör am wohl besten Mann auf dem Platz, dem 

BSC-Schlussmann, scheiterten (87.). Auf den Rängen bejubelte 

der Prenzlauer Anhang bereits die wirklich gute Leistung ihres 

Landesligateams und übersah dabei fast noch den fünften 

Treffer des Tages: wieder eine herrliche Vorarbeit von Stephan 

Bethke über links, dessen Flanke Johannes Persecke zurück in 

die Mitte legte, wo sich der gerade erst eingewechselte Ma-

thias Schindler perfekt freilief und unbedrängt vollendete – 

herrlich, was für ein Finale – 5:0 (90.). In Worten: 

dreiundzwanzig Wochen ist der letzte derart deutliche Heimsieg für die Prenzlauer her, dereinst gelang ein tolles 7:0 

gegen Marienwerder (7. Mai). Die vermeintliche Deklassierung vom Samstag aber zeigte nicht nur Gutes: „Ich bin vor 

allem damit zufrieden, wie meine Mannschaft die taktischen Vorgaben umsetzte.“, urteilte FSV-Trainer Wernfried 

Rauch nach der Partie. Wir haben die Nerven behalten und müssen dennoch erkennen, dass es noch viel Arbeit gibt!“, 

spielte der 59-jährige Fußballehrer auf die Chancenverwertung und den Spielaufbau seines Teams an. Zunächst aber 

galt der unbändige Jubel den Akteuren auf dem Rasen, die sich erschöpft aber gern und völlig zu Recht feiern ließen. In 

den kommenden 3 Wochen allerdings erwartet der FSV deutlich mehr Gegenwehr, wenn er in Hennigsdorf und Temp-

lin sowie zwischendrin daheim gegen Oranienburg der Ligaspitze gegenüberstehen wird. 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Michael Kraft, Mike Zürner, Stefan Schröder  – Enrico Bressel, Mathias Schindler – Norman Gest (84. Mathias Schind-

ler), Alexander Schilcher, Christoph Bucher (80. Daniel Schilcher), Johannes Persecke (90+1. Tobias Bluhm) – Stephan Bethke 
 

Rathenow mit: Michael Zugehör, Paul Kotowski (46. Rico Liedtke, 59. Robin Schmidtke), Duc Nguen-Thai-Hoang, Tibor Boberly (73. Foulspiel), 

Torsten Meier, Kevin Schmoock, Alexander Engel, Mirko Keiper, Toni Voigt (46. Julius Thonke), Felix Püschel, Christian Bresigke 
 

Tore: 1:0 Johannes Persecke (7.), 2:0 Johannes Persecke (22.), 3:0 Alexander Schilcher (29.), 4:0 Stephan Bethke (57.), 5:0 Mathias Schindler (90.) 
 

Gelbe Karten: Christoph Bucher (48. Foulspiel) / Tibor Boberly (73. Foulspiel), Alexander Engel (79. Meckern) 
 

Schiedsrichter: Roland Schwenn (Rossow), Wolfgang Rogge (Pasewalk), Hans-Jürgen Sievert, Zuschauer: 107 

 


