
Stefan Schröder (19, li.), auch der souveränen FSV-Ver-

teidiger musste das „Drama von Velten“ mit- und überle-

ben. [Foto: FSV, Jörg Schmerze]

Spielbericht (4. März 2012)  SC Oberhavel Velten – FSV Rot-Weiß Prenzlau 2:0 (0:0)   

Brandenburg,  Landesliga–Nord 2011/12  = 17. Spieltag (Spiel: 610101-130) = Samstag, 03.03.2012, 15:00 Uhr  
 

Böse Schnitzer und keine Knipser –  

der FSV Rot-Weiß liefert in Velten ein gutes Gastspiel ab und geht doch tief unter. 
 

[Velten, gh.] Hängende Köpfe, leere Augen – lange sinnierten die Uckermärker nach dem Schlusspfiff noch über das 

soeben Geschehene, jeder für sich, ganz allein – so grausam kann Fußball sein! Bis zu einem „Mund abputzen und 

weiter“ braucht es wohl bei den Rot-Weißen noch einige Zeit und selbst die vielen mitgereisten Zuseher verharrten 

wie versteinert am Spielfeldrand. Mit einem nur schwer begreifbaren 0:2 (0:0) unterlag ihr Team auf dem bestens 

präparierten Rasen an der Germendorfer Straße zu Velten in einem 

der vermeintlich wichtigsten Duelle für den FSV in der ganzen Lan-

desligasaison. Eines vorweg: bester Mann auf dem Platz war Schiri 

André Ihrke aus Berlin, der mit einer unglaublichen Ausstrahlung 

und Souveränität weitgehend für Ruhe, Fairness – schlicht für guten 

Sport sorgte. Erstmals in dieser Saison blieben die Schützlinge von 

Chef-Coach Wernfried Rauch ohne jede Verwarnung, und einem 

Gegner derart überlegen waren sie zuletzt auch sehr selten. Doch 

recht mäßig kam die Partie in Gang, Abtasten und viel Mittelfeldge-

plänkel herrschten unter der tiefstehenden Frühlingssonne. Erste, 

wirklich gute Möglichkeiten erzeugten allein die weitgereisten Gäste 

vor allem durch Standards: Enrico Bressel servierte bereits in Minute 

elf einen 35-Meter-Freistoß butterweich vor den Kasten des sehr 

guten SCO-Schlussmanns Sebastian Anders, wo Prenzlaus agiler 

Spielführer Stephan Bethke punktgenau einlief. Der kräftige Kopf-

ballversuch des 25-Jährigen flutschte aber knapp am rechten 

Dreiangel vorbei – „…solche Dinger musst Du machen, dann läuft 

das Spiel ganz anders!“, brachte es Prenzlaus Torwart Toni Arndt am Mannschaftsbus auf den Punkt. Ganz in schwarz 

gekleidet waren die Rot-Weißen deutlich Herr des Geschehens, tolle Zweikampfgewinne und schneller Kombinations-

fußball sorgte für reichlich gute Laune unter den vielen treuen Anhängern. Der Trainer aber sah aufmerksam erste 

Mängel: „Das ist zu wenig…!“ rief er engagiert aus seiner Coachingzone. Unermüdlich schob er seine Mannen nach 

vorn, und sie folgten ihm. Die Platzherren hatten – wohlwollend gezählt – glatt eine Möglichkeit im ersten Durchgang, 

die der gänzlich fehlerfreie Toni Arndt im FSV-Kasten mit tollem Flug-Einsatz sicher „entsorgte“. Ein drohendes 0:0 zur 

Pause aber hätten sowohl der wie entfesselt nach vorn arbeitende Christoph Bucher, als auch Regisseur Enrico Bressel 

und vor allem Kapitän Stephan Bethke mit ihren vielen Möglichkeiten verhindern können. „Da standen wir uns 

manchmal selber im Weg.“, diktierte Toni Arndt freundlich in die Interviewblöcke, „…wir haben uns selbst geschla-

gen!“. Per Mobilfunk prompt informiert drückte sogar der Prenzlauer Vorstand aus der Ferne alle Daumen, auch das 

half nicht beim sich wie aus dem Nichts entwickelnden Desaster im Anschluss. Der zum inzwischen vierten Mal als 

souveräner und sicherer Abwehrchef in der Dreierkette eingesetzte Manuel Wilski trübte seine bislang makellose Bi-

lanz selbst. Viel zu hektisch und gänzlich unnötig schob er das Leder nach tollem Zweikampfgewinn und exakt einer 

Stunde Spielzeit zu seinem verdutzten Keeper zurück. SCO-Stürmer Philipp Männel roch den Braten, spitzelte gekonnt 

dazwischen und ließ Toni Arndt aus Nahdistanz nicht den Hauch einer Chance – 1:0 (60.). Ein Treffer, wie aus dem 

Nichts, alles zuvor Erarbeitete wieder nur für die Galerie. Der 25-jährige Prenzlauer Top-Verteidiger konnte einem 

wahrlich nur leidtun, über Monate völlig fehlerfrei und dann so´was – grausam! Noch aber glimmte die winzige Hoff-

nungslunte, Prenzlau war auch weiterhin mindestens ebenbürtig, sorgte für enormes Tempo und gewann nahezu je-

den Zweikampf. Die Veltener hingegen verlegten sich sehr erfolgreich aufs Stören. Mehrfach beorderte Trainer Hart-

mut Bernd seine Jungs in abwechselnde Positionen, die mit teils hochkarätige Schauspieleinlagen das Bild eines ver-

masselten Samstags aus Gästesicht ergänzten. Das entscheidende 2:0 geschah dann fast ebenso kurios: „Der stand 

mindestens drei Meter im Abseits!“ schüttelte Wernfried Rauch fassungslos den Kopf. Seine Prenzlauer waren längst 

stehen geblieben, selbst Veltens eingewechselter Angreifer Michel Stranz zögerte lange. Als dann aber die Fahne un-

ten blieb (und mithin auch kein Pfiff ertönte) legte der gerade 20-Jährige nach und verlud den hoffnungslos einsamen 

Toni Arndt aufs neue – 2:0 (84.). „Und das haben wir heute gewonnen?“, klang es nach der Partie ungläubig grinsend 

aus dem SCO-Anhang – ja, und wie! Clever, abgeklärt und wenn auch nicht wirklich verdient, so doch mehr als sicher. 

Eine wahrlich gute Auswärtsvorstellung des FSV endete im totalen Debakel, da steht mehr als „Mund abputzen“ an! 

Und am kommenden Samstag reisen die starken „Förster“ aus Borgsdorf an den Uckersee, die zeitgleich mal eben die 

Templiner Victoria mit 2:0 besiegten. 


