
Maik Reichow – der souveräne und fehlerfreie „Ersatz-

Rückhalt“ im FSV-Team. Drei Gegentore gegen Teltow 

und doch gänzlich schuldlos, ein starker Auftritt eines 

wichtigen Mannes! 

Spielbericht (19. März 2012)  RSV Eintracht 49 Teltow – FSV Rot-Weiß Prenzlau 3:1 (1:1)   

Brandenburg,  Landesliga–Nord 2011/12  = 19. Spieltag (Spiel: 610101-146) = Samstag, 17.03.2012, 15:00 Uhr  
 

Pech und Unvermögen – und wieder leere Hände. 

Mit einem schwachen Auftritt unterliegt der FSV bei der Eintracht zu Teltow verdient mit 3:1 (1:1). 
 

[Stahnsdorf, gh.] Dieser Spieltag war schon vor dem Anpfiff irgendwie gebraucht. Ein äußerst knapp geplanter Start-

termin zur Abreise ´raus in die Mittelmark, übervolle Straßen in und um die Bundeshauptstadt herum, nur knapp 20 

Minuten blieben den Uckermärkern zum Warmmachen und für letzte taktische Anweisungen durch FSV-Chefcoach 

Wernfried Rauch. Zudem musste der erfahrene Fußballlehrer auch noch auf gleich vier Positionen für Ersatz sorgen. 

Mit 13 Minuten Verspätung konnte es dann aber doch losgehen auf dem rutschigen Geläuf in Stahnsdorf, wo der Re-

gionale Sportverein Eintracht Teltow in herrlichem Ambiente seine 

Heimspiele austrägt. „Du brauchst ja gar nicht erst anzutreten, wenn 

Du nicht wenigstens auf einen Zähler hoffst!“, motivierte Wernfried 

Rauch noch auf dem Rasen beim Einlaufen vor dem Match. Da aller-

dings war die allererste Minute noch nicht gespielt: bei der Platz-

wahl „gewann“ Prenzlaus Kapitän Stephan Bethke den Ball, der FSV 

also mit Anstoß zum 19. Spieltag. Kaum aber gab der später arg um-

strittene Referee Hannes Hähnel aus Frankfurt die Partie frei, war 

der uckermärkische Ballbesitz am Anstoßpunkt schon wieder dahin. 

Eine Reihe von Missverständnissen und verlorenen Zweikämpfen 

nutzten die hellwachen Platzherren sofort und verlegten das Ge-

schehen mit direktem Pass auf ihre rechte Angriffsseite. Eine präzise Flanke in die Mitte, dort stand Teltows Franz 

Großmann goldrichtig und wurde von den verdutzten Prenzlauern nur beäugt, aber nicht etwa bedrängt – drin, 1:0 

nach handgestoppten 29 Sekunden! „Na dufte!“, haderte die rot-weiße Arbeitsgemeinschaft „Lautstark“ vom ‚Amei-

sen- Stehplatzhügel‘ der Gegengerade herab – Kopfschütteln bis hin zum ohnehin gestressten Busfahrer. „Da haben 

wir alles falsch gemacht, die Mannschaft war noch halb im Bus!“, so Roland Kehn völlig entgeistert. In den folgenden 

Minuten zeigte sich allerdings nur bedingt, warum die Gastgeber so viel besser dastehen im Klassement. Wahre Vor-

teile konnten (oder wollten) sich die Platzherren nicht erarbeiten, eine eher ereignisarme halbe Stunde schloss sich an, 

in der der FSV tief gestaffelt zunächst nach Ordnung und sodann Schlimmeres zu verhindern suchte. Aber was hätte 

der gerade 60-Jährige Prenzlauer Trainer auch machen sollen? „Sogar unser Keeper Toni Arndt verletzte sich im Ab-

schlusstraining am Freitag…“, erklärte Wernfried Rauch zuvor am Spielfeldrand. Noch hatte sein 24-Jähriger Stamm-

Goalie keine einzige der bis dahin 1.620 Spielminuten der Saison verpasst, diesmal saß er nicht einmal im Bus. „Ich 

kann kaum auftreten…“, vermeldete dieser noch am Abend und beschrieb eine offenbar heftige Fußverletzung – das 

sieht wohl nicht gut aus. „Aber Maik und ich sind mindestens gleichwertig!“. Gemeint war natürlich Maik Reichow 

(33), der seinen großgewachsenen Kollegen in seinem ersten aktiven Saisoneinsatz in der Landesliga äußerst würdig 

vertrat. Absolut fehlerfrei blieb der erfahrene Schlussmann, seine akzentvollen „Leo“-Rufe beeindruckten allenthalben 

ohnehin. Aber das war nicht die einzige ‚Baustelle‘, der sich Wernfried Rauch zu stellen hatte: der solide und stets 

enorm fleißige Norman Gest fehlte nach seiner fünften Gelben Karte ebenso, wie Torjäger Johannes Persecke. Und 

hinten in der Dreierkette musste Michael Kraft ob seiner ebenso schweren Verletzung erneut ersetzt werden – wahr-

lich kein Genuss für den Teamchef, so nahezu ganz ohne große Wahl. „Ich glaube nicht, dass es bei uns an der Abwehr 

liegt.“, fokussierte Verteidiger Stefan Schröder am Sonntag aufrichtig. „Wir haben zumeist einfach nur zu wenig Entlas-

tung nach vorne und uns fehlt, dass mal vorne der Ball behauptet wird.“, ließ sich der äußerst engagierte und selbst-

bewusste Linksverteidiger online zitieren. Aber immerhin, die Uckermärker aktivierten sich stetig selbst etwas mehr 

und schafften gar den Zugriff auf den gegnerischen Strafraum. Spielführer Stephan Bethke ließ sich im Strafraum allzu 

theatralisch fallen – nix zu pfeifen für den Schiri. Aber der trotz längst nicht überstandener Bronchial-Infektion aufop-

ferungsvoll ackernde Alexander Schilcher sah den kaum kontrollierten Befreiungsschlag der Teltower rechtzeitig, legte 

sich das Leder souverän auf den starke rechten Fuß und schlenzte das Runde millimetergenau ins obere rechte Eckige 

– zweifelsfrei das schönste Tor des Tages, wohl gar über alle Liga-Ebenen hinweg – wow, herrlich schön – 1:1 (36.)! 

Teltow geschockt, der äußerst sympathische RSV-Trainer Dragan Radic tobte weit über den Rand seiner Coaching-Zone 

hinaus, allein es half nichts. Der FSV behauptete das Remis verdient bis in die Pause. 

Allerdings begann danach erneut eine Halbzeit und wieder patzten die Rot-Weißen kräftig: im kollektiven Durcheinan-

der verließ Abwehrchef Manuel Wilski die Formation, zog sich aus seinem ohnehin verlorenen Zweikampf zurück an 

die Grundlinie und überließ dem frisch eingewechselten Tobias Bluhm das Chaos – nicht gut! Zuvor hatte bereits Chris-

toph Bucher auf seiner rechten Seite den nötigen Zweikampf verloren – tolle Flanke in die Mitte, höchst halbherziges 

Stören – Abschluss – wieder drin, 2:1 ohh weiha (48.)! Schulterzuckend kramte Maik Reichow den Ball aus dem Netz, 

das war definitiv zu einfach für die Platzherren, so geht Verteidigung gar nicht. „Der Fehler entstand schon auf dem 

rechten Flügel…“, bestätigte Christoph Bucher, der angesichts regelmäßig nachgewiesener Antrittsvorteile seine Un-



terlegenheit an diesem Tag gegenüber direkten Gegenspielern durchaus einräumte. „Da konnte ich nicht mehr mit, die 

waren unglaublich schnell…!“, so sein kurzes Fazit noch am Mannschaftsbus. Aber: der FSV war nicht etwa völlig raus 

aus der Partie. Manuel Wilski, Routinier Silvio Ulrich und vor allem Stefan Schröder hielten den ‚Laden‘ hinten richtig 

gut zusammen. „Eigentlich haben wir nicht wirklich viel zugelassen, ich bin recht zufrieden mit unserer Abwehrarbeit, 

das passt ganz gut!“, so der 19-Jährige Linksverteidiger Stefan Schröder online noch am Sonntag. Dass es tags zuvor 

unter herrlicher Frühlingssonne wieder nicht reichte, lag eher und vor allem am fast hilflos anmutenden Schritt nach 

vorn. Jeromé Schulz als Sturmspitze ackerte aufopferungsvoll, gescheite Anspiele aber bekam der schnelle Angreifer 

nahezu gar nicht. Nach seiner etwas unverständlichen Herausnahme in Minute 76 übernahm Kapitän Stephan Bethke 

seine Rolle – wurde aber zumeist ebenso hängen gelassen. Wenn denn tatsächlich „Angriff die beste Verteidigung“ ist, 

dann klappte das zumindest gar nicht für den FSV. Die Platzherren rannten quasi jedem Zweikampf unkompliziert da-

von, kombinierten gar halbwegs gefällig und bewiesen, wieso sie als Neuling bereits jetzt den Ligaerhalt als sicher ver-

buchen können. Wahre Klasse aber zeigten sie nicht, wirklich nicht, aber eben enorm viel Routine und Leidenschaft. 

Daher dürfte kaum mehr, als eine Verfolger-Rolle bleiben für Kapitän Bastian Zenk und seine Jungs in dieser Aufstiegs-

saison, selbst wenn rechnerisch noch mehr geht. Angesichts des Geschehens auf dem leicht rumpligen Rasen an der 

Zille-Straße fiel es letztlich nicht mehr wirklich ins Gewicht, dass Prenzlaus äußerst engagierter Benjamin Lemke aktiv 

einen Durchbruch von Andreas Plaue zu stören versuchte - im eigenen Sechzehner eine gewagte Aktion. Inkonsequenz 

dann aber allenthalben, denn: Plaue war klar durch, zentral allein vor Schlussmann Maik Reichow, und zog doch weit 

drüber. „Ich habe ihn gar nicht berührt!“, beteuerte der Prenzlauer Verteidiger nachhaltig. Schiri Hähnel lag offenbar 

wieder falsch und zwar in jeder Hinsicht! Stört Lemke die Kreise des Angreifers tatsächlich, ist „Glatt Rot“ wegen einer 

Notbremse zwingend. Wenn aber nicht, muss es „Gelb für eine Schwalbe“ geben. Auf diesen Täuschungsversuch fiel 

der Referee offenbar ´rein, von außen war das nicht zu erkennen. Nix aber von alledem, es gab höchst-versöhnlich 

„Gelb“ gegen den Prenzlauer (wegen Foulspiels, so der offizielle Spielbericht) – übrigens die einzige „Bestrafung“ ge-

gen den FSV. Und es gab Strafstoß, den Bastian Zenk kompromisslos versenkte – keine Chance für Maik Reichow, un-

verdient eigentlich – 3:1 (86.). Die Gastgeber waren keine zwei Tore besser, eher einfallslos und höchstens halbherzig 

bemüht, mehr aber nicht! Für Prenzlau hingegen war mehr drin. Ein klarer aber nicht gegebener Foulelfmeter in der 

ersten Halbzeit gegen Stephan Bethke hätte gar die rot-weiße Gäste-Führung bedeuten können. Aber sich darauf zu 

berufen wäre fahrlässig – ja, der FSV kann mehr, viel mehr, nur gezeigt respektive umgesetzt haben es die Mannen 

von Wernfried Rauch nicht. Insofern geht das 3:1 dann doch in Ordnung – zahlenmäßig, nicht aber den dargetanen 

Leistungen entsprechend. „Das kannst Du schon verlieren, klar, aber es wurmt mich schon…!, so der Prenzlauer Trai-

ner, der noch am Spielfeldrand konstruktiv reflektierte. „Zwei Fehlstarts in die Halbzeiten…“, zuckte er vielsagend und 

doch lautlos mit den Schultern.  

Am Ende war die unermüdliche Arbeitsgemeinschaft „Lautstark“ wiedermal ziemlich still, auch in der Mittelmark. Der 

Klassenerhalt muss offenbar wirklich im eigenen „Wohnzimmer“ gesichert werden – die nächste Möglichkeit im heimi-

schen Uckerstadion bietet sich am Samstag gegen Schönwalde – es bleibt viel zu tun, auf geht’s! 
 

Teltow mit: Julian Finke – Stephan Mackus, Christoph Verleih, Franz Großmann, Johannes Kühn (46. Stanley Kranz), Robert Flügel (87. Manuel 

Hannemann), Jan Walle, Andreas Plaue, Jan Diekmann, Pascal Maschmann (63. David Sommer), Bastian Zenk (SF) 
 

Prenzlau mit: Maik Reichow – Stefan Schröder, Silvio Ulrich, Manuel Wilski – Christopher Bucher, Benjamin Lemke, Mathias Schindler (61. Sebas-

tian Matznick), Enrico Bressel, Alexander Schilcher (46. Tobias Bluhm), Jeromé Schulz (76. Matthias Böge), Stephan Bethke (SF) 
 

Tore: 1:0 Franz Großmann (1.), 1:1  Alexander Schilcher (36.), 2:1 Stephan Mackus (48.), 3:1 Bastian Zenk (86., Foulelfmeter) 
 

Gelbe Karte: Bastian Zenk (60., Foulspiel), Stephan Mackus (72., Foulspiel) / Benjamin Lemke (84., Foulspiel) 
 

Schiedsrichter: Hannes Hähnel (Frankfurt), Michael Thrun, Sven Lesaar, Zuschauer: 87 

 

 


