
In Hennigsdorf blieb es bei der Außenseiterrolle für den FSV. Keeper Toni Reichow 

(hier beim 2:0) blieb keine Chance, am Ende stand es 3:1 – verdient und gerecht. 
Insgesamt erreichte wohl kaum einer in rot-weiß seine Normalform. [Foto: FSV]

Auch in der Luft zumeist „Zweiter Sieger“ – Johannes Persecke (Nr. 9) stand unter ständiger Bewachung. Auch er versuchte viel, geklappt 

hat davon aber viel zu wenig. Gut eine Stunde lang dominierten die beiden Hennigsdorfer 4er-Ketten nach Belieben. [Foto: FSV] 

Mathias Schindler – im Mittelfeld gelang auch dem fleißi-
gen 23-Jährigen zumeist nur wenig. [Foto: FSV]

Spielbericht (23. Oktober 2011)  FC 98 Hennigsdorf – FSV Rot-Weiß Prenzlau 3:1 (2:0)    

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 9. Spieltag (Spiel: 610101-069) = Samstag, 22.10.2011, 14:00 Uhr  
 

Unkonzentriert und viel zu spät aufgewacht –  

beim eher schmeichelhaften 3:1 (2:0) in Hennigsdorf gerät der FSV an seine Grenzen. 
 

[Hennigsdorf, gh.] Vom ungleichen Gastspiel in Hennigsdorf kehrten die Uckermärker mit nur einem ‚blauen Auge‘ und 

der Erkenntnis zurück, dass sie in den Top-Regionen der 7. Liga durchaus bestehen können, dafür aber vollständig fit 

und von Anfang an konzentriert auf dem Platz sein müssen. Große Hoffnungen auf zumindest eine Punkteteilung rück-

ten im Vorfeld ob der Tabellenkonstellation ohnehin in den 

rot-weißen Bereich der Wünsche. Und sie wurden früh zer-
streut, als der sichere Schiedsrichter Sören Kalz (Angermün-

de) bereits nach 62 Sekunden korrekt auf einen ersten Frei-

stoß für die Platzherren auf deren linker Außenbahn ent-

schied. Torentfernung gut 35 Meter, Toni Arndt im Prenz-

lauer Kasten schaute – trotz gewonnener Seitenwahl – di-

rekt in die tiefstehende Herbstsonne. Stefan Schülzke 

schlenzte weit auf den langen rechten Pfosten, wo sich Toni 

Dietrich geschickt aus seiner halbherzigen Bewachung löste 

und aus Nahdistanz und extrem spitzen Winkel abzog. 

Prenzlaus Keeper stand zwar goldrichtig und hätte wohl 
problemlos pariert, Linksverteidiger Stefan Schröder aller-

dings fälschte derart unglücklich ab, dass das Geschoß un-

haltbar im langen Eck landete – oh weih, 1:0 (2.). Ein unge-

ahnt krasser Abwehrfehler und richtig viel Pech, so früh hatte wohl kaum jemand mit einer derartigen Weichenstel-

lung gerechnet. In der Folge aber zeichnete sich ab, wie verdient der Vorsprung für die favorisierten 98er tatsächlich 

war: im gesamten ersten Durchgang gelang den Prenzlauer Underdogs nicht ein einziger wirklicher Torschuss – das 

war klar zu dünn! Anders die 

Platzherren, im gut struktu-

rierten und positionstreuen 
4-4-3-System erstickten sie 

mit den beiden, recht hoch-

stehenden Viererketten 

jeden FSV-Vorstoß schon im 

Keim. Zwar entschärfte Toni 

Arndt sehr souverän alles, 

was vor seinen Kasten kam, 

und insbesondere Mathias 

Schindler rotierte aus Lei-

beskräften – Prenzlaus beste 
Akteure an diesem 9. Spiel-

tag. In der 22. Minute aber half auch das nichts mehr: aus einer unspektakulä-

ren Hereingabe auf den Strafstoßpunkt entstand die erst zweite wirkliche Tor-

chance für die in allen Belangen überlegenen Gastgeber. Wieder war es Toni 

Dietrich, der sich mit geschickter Linksdrehung seiner wieder zu harmlosen 

Gegner entledigte und traf – 2:0 (22.). Der 5. Saisontreffer des 24-jährigen 

Goalgetters ließ angesichts des erstaunlich üppigen Jubels der Platzherren da-

rauf schließen, dass mit einer solchen Übermacht selbst der Tabellendritte 

nicht wirklich gerechnet hatte. Bis zur Pause gelang auf beiden Seiten nicht 

mehr viel, selbst die sonst so gefährlichen Standards des FSV blieben harm- 
und wirkungslos. Stattdessen musste Norman Gest noch einmal auf der Linie 

klären, ehe erneut Toni Dietrich einen 27-Meter-Schuss mit links knapp über 

den Querbalken donnerte (30.). So ging die Führung des FC nach 45 mäßigen 

Minuten letztlich völlig in Ordnung. 

Kaum rollte das Leder wieder, drehte der Gastgeber etwas mehr auf und zu-

gleich wurden die Probleme in der rot-weißen Hintermannschaft immer offensichtlicher. Ein Eckball von links konnte 

nur halbherzig geklärt werden, nicht nur Benjamin Lemke fehlte die Entschlossenheit in der Verteidigung. Nachschüsse 



 
Tief enttäuscht – Norman Gest 

hatte mit Falko König und Philip 

Dackow gleich zwei direkte Gegen-

spieler - mehr, als ihm lieb sein 

konnte. [Foto: FSV] 

Toni Dietrich (Nr. 23) hatte das 3:0 gleich mehrfach auf dem Fuß, nachdem er 

bereits die ersten beiden Treffer für den FC 98 erzielte. [Foto: FSV] 

von Toni Dietrich und Stefan Schülzke wurden gerade noch so abgeblockt, gegen Philip Dackows Hammer aus der 2. 

Reihe aber gab es kein rot-weißes Mittel mehr – 3:0 und der 2. Saisontreffer für den gerade 21-jährigen Neuzugang 

(50.). Ohne Frage, das war die deutliche Vorentscheidung, zumal 

ein Rückgewinn der gewohnten Stabilität im Prenzlauer Rück-

raum nur höchst bedingt zu erwarten schien. Aber es wäre falsch, 

alles auf die Defensive abzuladen. Das kreative Mittelfeld fand 

überhaupt nicht statt und die erneut mit Kapitän Stephan Bethke 

einzig besetzte Spitze blieb trotz großen Engagements völlig wir-
kungslos. Hennigsdorf nahm Gas weg und verwaltete den kom-

fortablen Vorsprung. Nach knapp einer Stunde verletzte sich auch 

noch Alexander Schilcher im Zweikampf mit Steven-Matthias 

Meier unglücklich am Nacken und musste schmerzverzerrt durch 

Christoph Bucher ersetzt werden (58.), bevor Trainer Wernfried 

Rauch mit Jeromé Schulz für Benjamin Lemke letzte Offensivgeis-

ter zu aktivieren versuchte (62.). Wenn überhaupt, so war dieser 

zweite Wechsel noch einmal eine Art 

Initialzündung: der FC erlaubte sich mit 

einigen Konditionsproblemen aber im 
sicheren Gefühl, zum 8. Mal in Folge 

ungeschlagen zu bleiben, nun auch eini-

ge Fahrlässigkeiten. Immerhin registrier-

ten die geschätzt 160 Zuseher kurz da-

rauf den allerersten wirklichen Tor-

schuss des FSV durch Johannes Persecke 

aus der Drehung (62.!), Patrick Bobermin allerdings stand gut und blieb Sieger. Es mag unfair 

klingen, aber für Prenzlaus Jeromé Schulz war es wohl der erste wirkliche Ballbesitz 16 Minu-

ten nach seiner Einwechslung, doch den nutzte er prächtig. Wie von Zauberhand landete eine 
‚Kerze‘ am 98er Torraum vor seinen Füßen, geistesgegenwärtig zog der 27-Jährige ab und traf 

– „nur“ noch 3:1 (78.). Der Ehrentreffer war die logische Konsequenz aus dem deutlichen 

Nachlassen der Platzherren. Mehr aber war für den FSV dann doch nicht drin an der Havel, 

und so blieb es für die Uckermärker bei der befürchteten, leistungsgerechten, insgesamt aber 

erst 2. Niederlage und dem vergleichsweise weichen Fall auf Rang 9. 
 

Hennigsdorf mit: Patrick Bobermin – Benjamin Eickenhorst, Steven-Matthias Meier, Sören Schubert, Sebastian Simon, Falko König, Robert Redlin 

(88. Tom Matuschak), Philip Dackow, Stefan Schülzke (62. Marcel Heinrich), Stephan Arndt, Toni Dietrich (72. Maximilian Schmidt)  
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Michael Kraft, Stefan Schröder, Maik Zürner – Enrico Bressel, Benjamin Lemke (62. Jeromé Schulz) – Mathias Schindler 

(78. Daniel Schilcher), Norman Gest, Alexander Schilcher (58. Christopher Bucher) , Johannes Persecke – Stephan Bethke 
 

Tore: 1:0 Toni Dietrich (2.), 2:0 Toni Dietrich (21.), 3:0 Philip Dackow (50.), 3:1 Jeromé Schulz (79.) 
 

Gelbe Karten: Stefan Schülzke (6., Meckern), Robert Redlin (18., Foulspiel), Sören Schubert (33., Meckern), Marcel Heinrich (73., Foulspiel) / 

Stefan Schröder (44., Foulspiel) 
 

Schiedsrichter: Sören Kalz (Angermünde), Tobias Collin (Templin), Mathias Hoppe (Schönermark), Zuschauer: 140 


