
 
Toll erkämpfter Sieg – Sebastian Matznick, hier im Zweikampf mit „Förster“-

Kapitän Robert Lorz, übernahm nach taktischer Umstellung die Libero-Rolle beim 

faszinierenden 3:2-Sieg der Uckermärker gegen Borgsdorf. [Foto: UK-PZ, os.] 

 

Spielbericht (14. März 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – FSV Forst Borgsdorf 3:2 (0:0)   

Brandenburg,  Landesliga–Nord 2011/12  = 18. Spieltag (Spiel: 610101-140) = Samstag, 10.03.2012, 15:00 Uhr  
 

Nach tollem Kampf mit letztem Quäntchen Glück belohnt – 

gegen Borgsdorf drehte der FSV die Partie noch durch drei Joker-Tore. 
 

[Prenzlau, gh.] Es sah nach der ersten halben Stunde schon wieder so aus, wie in der Vorwoche in Velten: Prenzlau 

stürmte kraftvoll und dominierte das Spiel, aber die Gäste machten die Tore. Wieder waren die Prenzlauer gut 20 Mi-

nuten das klar bessere Team. Bereits in der zweiten Minute verpasste Kapitän Stephan Bethke einen Eckball von Enrico 

Bressel nur knapp mit dem Kopf. In einer ähnliche Szene kurz darauf kamen Bethke und Stefan Schröder nicht mehr an 

die Freistoßflanke von Enrico Bressel  heran (9.). Dann kombinierten sich die Rot-Weißen toll durchs Mittelfeld, aller-

dings scheiterte Alexander Schilcher nach Flanke von Christoph Bucher im Abschluss – die dickste Chance bis dahin 

(13.). Für die „Förster“ ließen sich zwei Vorstöße zählen, beide aber wurden sauber geklärt. Ein toller Auftakt, aller-
dings fehlten da letztlich wieder die Knipser, ein Führung wäre mehr als verdient gewesen. Dann aber stellte die 27. 

Minute alles auf den Kopf. Den überhaupt erst 

ersten Eckball der Gäste konnte Prenzlaus Stefan 

Schröder noch klären – nächste Ecke, diesmal 

durch William Hietmann von links. Die rot-weiße 

Verteidigung wackelte kräftig und auch Schluss-

mann Toni Arndt eierte mäßig herum, ehe Sören 

Brodkorb im Nachschuss aus acht Metern flach 

links vollstreckte – 0:1 (27.). Aber das war noch 

nicht alles, kaum rollte der Ball wieder, suchten 
die Gäste die Vorentscheidung. Mit einem 

strammen Distanzschuss aus 26 Metern donnerte 

Steven Götsch den Ball von links genau unter die 

Querlatte – 2:0, das wohl schönste Tor des Tages 

warf die Platzherren wieder weit zurück (29.). 

Ausgangspunkt war erneut ein dramatischer 

Prenzlauer Rückpassversuch, der nur halbherzig 

mit einem missglückten Querschläger „geklärt“ 

werden konnte, bevor Götsch seinen Sonntags-

schuss auspackte. Bis zum Seitenwechsel drückte 
Prenzlau wütend weiter. Sebastian Matznick 

bekam eine Freistoßchance aus 17 Metern nach eher halbseidenem Foul an Stephan Bethke – der fehlerfreie 

Borgsdorfer Keeper Frank Schütze lenkte knapp zur Ecke (34.). Ansonsten aber landete wieder so ziemlich jeder Pass in 

der Vorwärtsbewegung beim Gegner, Anspiele in die Spitze gab's zwar zu Hauf – meist aber ohne wahres Ziel bzw. 

Abnehmer. Und so blieb es beim peinlichen und für die Gäste ziemlich schmeichelhaften 0:2 zur Pause – dabei hatten 

sich die Uckermärker doch so viel vorgenommen. 

„Der Wechsel war so nicht geplant….“, erklärte Trainer Wernfried Rauch nach der Partie, „…aber ich musste ja ´was 

riskieren!“ Gemeint war die Umstellung seiner Mannschaft in den „Modus Attacke“: mit Manuel Wilski ließ er den 

Chef der Abwehrkette in der Kabine und bracht den zuletzt schwer verletzten Angreifer Johannes Persecke. Und so 

wurde auch die 3er-Kette aufgelöst, zwischen Stefan Schröder und Silvio Ulrich rückte Sebastian Matznick auf die Libe-
ro-Position – ein gewagter Schachzug. Aber die Stadionansage zum Wechsel war noch gar nicht ganz verhallt, da sah 

Enrico Bressel den „Neuen Mann“ in der Mitte starten, servierte das Leder präzise nach vorn und Persecke lupfte mit 

ordentlich viel Übersicht über Frank Schütze hinweg ins Netz – was für ein Jubel nach nur 97 Sekunden im zweiten 

Durchgang. Ein schönes Tor, und vor allem so wichtig, zeigte die Aufholjagd doch endlich Erfolg. Auf der anderen Seite 

musste Toni Arndt im rot-weißen Tor gleich doppelt großartig parieren, als es zunächst Borgsdorfs Kapitän Robert Lorz 

mit links aus drei Metern und dann Oliver Dölling im Nachschuss von der Strafraumkante probierten – das war knapp 

(50.). Dölling versuchte es sodann per Freistoß, der Toni Arndt zum Nachfassen zwang – nichts passiert, atmeten die 

112 inzwischen vollauf begeisterten Zuseher durch. Mittelfeld-Geplänkel ade, es ging rauf und runter. Dann aber Po-

werplay der Prenzlauer, alle versuchten es mal. Selbst die Defensivakteure Benjamin Lemke und Christoph Bucher 
rückten nach. Vorne kreuzten Stephan Bethke und Johannes Persecke herrlich und verluden die mit aller Verzweiflung 

kämpfende Verteidigung der Gäste, aber der glanzvolle Frank Schütze verhinderte immer wieder den längst fälligen 

Ausgleich (52., 53.). Persecke per Kopf nach Flanke vom aufwendig ackernden Norman Gest – wieder blieb der Keeper 

Sieger (57.). Auch wenn sie nichts Zählbares brachte, es dürfte eine mitentscheidende Minute gewesen, die mit der 

Nummer 57: nicht nur überhart, sondern auch chancenlos und recht auffällig stieg Steven Götsch gegen seinen Gegen-

spieler ein. Der Freistoß brachte zwar nichts ein, für das klare Foul aber kassierte der Borgsdorfer den Gelben Karton, 



der sobald Folgen haben sollte. Kurz darauf startete wieder Stephan Bethke über rechts, gewann toll seinen Zwei-
kampf und flankte von der Grundlinie sehr schön in die Mitte. Johannes Persecke versuchte es dort per Fallrückzieher, 

vielleicht einer Nummer zu schön gewollt (59.). Im Nachschuss aber zog der wieder mit geeilte Norman Gest flach aufs 

rechte Eck, hauchdünn vorbei – wow, was für ein Druck (61.). Volley-Versuch von Benjamin Lemke nach Persecke-

Freistoß, aber Schütze brillierte erneut (63.). Nächster Anlauf durch die wie entfesselt anrennenden Gastgeber, dies-

mal steckte Stephan Bethke herrlich vertikal auf Alexander Schilcher durch, doch auch dessen Abschluss war leichte 

Beute für den wohl besten Mann an diesem Tage, Förster-Schlussmann Frank Schütze (65.). Die nächste Welle kurz 

darauf wurde durch ein rüdes Foul von Steven Götsch jäh unterbrochen. Benjamin Lemke musste an der Gegengera-

den lange behandelt werden, konnte aber vorerst weitermachen. Und der bereits verwarnte durfte vorzeitig zum Du-

schen (Gelb/Rot, 66.). Zum dritten Mal in dieser Saison also Überzahl für die Uckermärker, bislang aber konnte die 
Rauch-Elf noch kein Tor aus diesem Vorteil erzielen – anders an diesem kühlen Frühlingstag, aber der Reihe nach. Zu-

nächst kam Tobias Bluhm für den aufopferungsvollen Norman Gest in diese inzwischen toll anzusehende Partie (68.). 

Nächster Enrico-Bressel-Freistoß von der Außenlinie, in der Mitte stieg der weit aufgerückte Stefan Schröder am 

höchsten. Herrlicher Kopfball des 19-Jährigen, allerdings auch exakt auf den Querbalken – dennoch gab es Szenenap-

plaus von den Rängen auch für diese sehr gute Aktion (71.). Direkt im Anschluss ging es wieder taktisch zu: die Zu-

schauer konnten gleich weiterklatschen, als der doch leicht angeschlagene Benjamin Lemke seinen Platz für Mathias 

Schindler räumte (72.). Und wieder waren es nur Sekunden bis zum nächsten Joker-Knaller: kaum auf dem Platz stürm-

te der 24-Jährige nach tollem Anspiel mit dem Ball am Fuß in die gegnerische Hälfte. In schützender Begleitung von 

Tobias Bluhm zog er aus gut 20 Metern unerbittlich ab, flach unten links krachte das Runde ins Eckige – Ausgleich, 2:2 

und wieder war der Torschütze gerade erst eingewechselt worden (72.). Was für ein Jubel auf den Rängen und auch 
die Gäste applaudierten respektvoll, wenn auch verständlich verärgert. Wernfried Rauch hatte schon jetzt alles richtig 

gemacht und seine Mannschaft bewies, dass die unerklärliche zehnminütige Durststrecke im ersten Abschnitt 

kompensierbar war. Alles also wieder offen und so langsam befürchteten die Gäste, auch heute wieder keinen „Drei-

er“ vom Uckersee entführen zu können, was ihnen in den letzten sieben Anläufen der vergangenen zehn Jahren noch 

nie gelang. Die unermüdliche Stadionuhr tickte und das Publikum bangte, egal für welchen Verein ihr Herz auch schlug. 

Das fußballerisch-hochkarätige Auf- und Ab ging weiter, noch 20 Minuten lang. Matthias Schindler hatte die nächste 

Möglichkeit nach weiter Flanke von Manndecker Silvio Ulrich, sein Distanzschuss aber verfehlte die Tormaße doch 

deutlich (79.). Borgsdorf in Unterzahl verteidigte mit Mann und Maus am eigenen Sechzehner, verlegte sich auf teils 

überharte Attacken und versuchte es mit Kontern. Prenzlaus eifriger Stefan Schröder flankte wunderbar auf Christoph 

Bucher, der aufs kurze Eck abzog und wieder seinen Meister im 37-jährigen Frank Schütze fand (86.). Nur eine Minute 
später fing Sebastian Matznick einen Gästeangriff nach wohl klarem aber nicht gegebenem Foul an Robert Lorz sicher 

ab und leitete prompt den nächsten Gegenangriff ein. Schnell ging es nun durchs Mittelfeld nach vorn, ehe Johannes 

Persecke am Elfmeterpunkt ein Kopfballversuch leicht misslang. Das Leder aber senkte sich doch noch gefährlich vor 

den Querbalken, Frank Schütze rettete mit der nächsten Glanztat (88.). Zwei Minuten Nachspielzeit zeigte der nicht 

unumstrittene Referee Jörg Ostreich (Bad Freienwalde) an, da bekam Tobias Bluhm einen nächsten Freistoß zugespro-

chen. Enrico Bressel legte sich das Leder direkt vor der Gästebank zurecht, und nun waren wirklich alle Prenzlauer 

Feldspieler mit nach vorn gelaufen: butterweich servierte der 24-jährige Regisseur das Leder mit rechts direkt vors Tor, 

Johannes Persecke stieg am höchsten und nickte es unhaltbar für den bedauernswerten Frank Schütze in die Maschen 

– die erste Führung in diesem Duell brachte den Sieg – 3:2 (90+1.). Unbändig tobte das nahezu komplette FSV-Team 

zum Jubel auf die Tartanbahn und auch auf den Rängen gab's kein Halten mehr. Zum ersten Mal in dieser Saison dreh-
ten die Prenzlauer ein Spiel, was den fünften Heimsieg brachte. Dieses Match wird noch lange in Erinnerung bleiben, 

zumal Trainer Wernfried Rauch mit seinem Gespür für die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment kräftig mit-

half. Drei Joker-Tore (insgesamt  bereits fünf, Vorsaison: 0!) sorgten für lange ‚Standing Ovations‘, aber auch für leider 

unsportliche Diskussionen der Gäste im Anschluss mit den Unparteiischen. Christian Eichelmann kassierte noch nach 

dem Abpfiff wegen Meckerns Gelb – das war sicher überflüssig. Prenzlau aber sicherte sich mit nun acht Zählern Vor-

sprung auf den vermeintlichen Relegationsplatz ein etwas dickeres Polster im Abstiegskampf, bevor es am Samstag 

zum bislang besten Neuling nach Teltow geht. 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Manuel Wilski (46. Johannes Persecke), Stefan Schröder, Silvio Ulrich – Christopher Bucher, Benjamin Lemke (76. 

Mathias Schindler) – Norman Gest (68. Tobias Bluhm), Enrico Bressel, Sebastian Matznick, Alexander Schilcher – Stephan Bethke 
 

Borgsdorf mit: Frank Schütze – Dawid Kmiotek, Robert Lorz, William Hietmann (77. Vahidin Tulic), Sören Brodkorb, Kai Felgner (46. Dirk Fledrich), 

Thorben Schöffel, Oliver Dölling, Steven Götsch, Ralf Warnke, Christian Eichelmann 
 

Tore: 0:1 Sören Brodkorb (27.), 0:2 Steven Götsch (29.), 1:2 Johannes Persecke (47.), 2:2 Mathias Schindler (72.), 3:2 Johannes Persecke (90+3.) 
 

Gelbe Karte: Norman Gest (24. Foulspiel), Johannes Persecke (90+1., Trikotausziehen) / Robert Lorz (59., Unsportlichkeit), Frank Schütze (73., 

Unsportlichkeit), Sören Brodkorb (81., Unsportlichkeit), Christian Eichelmann (n.d.Sp., Unsportlichkeit) 
 

Gelb/Rote Karte: Steven Götsch (57., Foulspiel / 66., Foulspiel) 
 

Schiedsrichter: Jörg Östreich (Bad Freienwalde), Oliver Pflock, Tobias Siegel, Zuschauer: 112 

 


