
 
Christoph Bucher (in weiß, li.) und Silvio Ulrich (re.) kämpften mit ihrem Team 

aufopferungsvoll und siegten letztlich völlig verdient mit 2:1. [Foto: FSV, ap.] 

 
Volle Konzentration auch bei jedem Eckball, neben Keeper Toni Arndt: Silvio 

Ulrich und Benjamin Lemke. [Foto: FSV, ap.] 

Spielbericht (26. März 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – Schönwalder SV 53 2:1 (2:0)   

Brandenburg, Landesliga–Nord 2011/12  = 20. Spieltag (Spiel: 610101-154) = Samstag, 24.03.2012, 15:00 Uhr  

 

Schwer erarbeitet & noch schwerer verdient – 

mit zwei Zauber-Treffern und toller Defensivarbeit gelingt dem FSV der 6. Saisonsieg. 
 

[Prenzlau, gh.] Das herrliche Frühlingswetter lockte viele Gäste ins Prenzlauer Uckerstadion, etliche davon kamen 

schon begeistert vom Nebenplatz zurück, wo gerade die „Zweite“ des FSV mit 4:1 im Stadtderby gegen den KSV ge-

winnen konnte. Als dann der Vorlauf zum Hauptspiel über die knarrenden Lautsprecher im Stadion lief, glaubten nicht 
viele an kräftig viel Spannung und gar einen Erfolg der Uckermärker, reiste doch mit dem SV 53 der aktuell Drittplat-

zierte aus Schönwalde an. Das Verletztenlager von 

FSV-Trainer Wernfried Rauch leerte sich zwar unter 

der Woche wieder etwas, mit Enrico Bressel (Hüfte) 

aber fehlte zumindest der kreative Regisseur im 

Mittelfeld. Die Gäste übernahmen sodann auch 

gleich die Favoritenrolle und fanden gut in die Par-

tie. Mit gefälligem Kombinationsspiel gelang viel 

Ballbesitz und die Herrschaft im Mittelfeld. 

Höhepunkt dieser Drangphase war die 13. Spielmi-
nute, als der nach seiner Fußverletzung ins Prenz-

lauer Tor zurückgekehrte Toni Arndt gleich dreifach 

retten musste, zunächst war der schnelle Christian 

Köhr über seine rechte Angriffsseite durchgebro-

chen und donnerte das Leder aus 16 Metern auf den 

Kasten. Arndts tolle Parade nutzten Benedikt Bund-

schuh und Frank Gutknecht zu Nachschüssen, scheiterten aber erst an Prenzlaus Silvio Ulrich und letztlich erneut am 

FSV-Schlussmann. Überhaupt waren nahezu alle offensiven Vorträge der Gäste zumeist schnelle Beute der gut for-

mierten Prenzlauer Abwehrkette um Manuel Wilski. Frank Gutknecht versuchte es auch aus der Distanz – Fußabwehr 

(22.) und per Kopf, auch hier hielt Arndt zumeist tadellos (2 x 23.). Die 53er Anfangsoffensive war weiter in vollem 
Gange, als sich die Platzherren selbst einige gute Vorträge in die Spitze erarbeiteten oder besser „erkonterten“. Und 

bezeichnender Weise entstand der erste FSV-Angriff 

direkt aus dem Ballbesitz der Gäste heraus. Manuel 

Wilski rettete mit einem weiten Befreiungsschlag, 

den sich Johannes Persecke stark erlief und über 

rechts Richtung Tor stürmte. Zwei Gegenspieler 

stellten sich ihm in den Weg, der erste rutschte weg, 

den zweiten tanzte Prenzlaus bester Torschütze auf 

dem Weg in die Mitte gekonnt aus. Allein vor dem 
Kasten suchte er sich die lange rechte Ecke aus, das 

Leder freute sich offenbar dermaßen, dass es sich 

gleich im Netz verkeilte – 1:0 (25.). Die allererste 

Chance überhaupt nutzten die Prenzlauer konse-

quent und effektiv. Die Gäste geschockt, „…wir ha-

ben das die ganze Woche über trainiert, wussten 

dass der FSV mit langen Bällen agiert, und dann 

so´was!“, schüttelte SSV-Trainer Mario Berg fas-

sungslos den Kopf. Danach sorgte vor allem Chris-

toph Bucher für konstruktive Aktionen nach vorn, an 
seiner Flanke von rechts flogen sowohl Johannes Persecke, als auch Stephan Bethke knapp vorbei (32.). Beim nächsten 

Versuch des schnellen Flügelspielers landete die Flanke allerdings knapp auf dem Tornetz (38.). Im Gegenzug prüfte 

Frank Gutknecht Prenzlaus Schlussmann Toni Arndt, der mit der nächsten Glanztat brillierte (38.). Es ging hin und her 

in dieser nun abwechslungsreichen und gutklassigen Partie. Stephan Bethke befreite sich über links und wurde gelb-

würdig gefoult. Den Karton ließ Schiedsrichter Polzenhagen stecken, aber den Freistoß gab er. Johannes Persecke legte 

ihn sich auf seinen rechten Fuß bereit. „Eigentlich hätte er im Sechzehner lauern sollen.“, grinste FSV-Coach Wernfried 

Rauch später. Der 24-Jährige aber trat ihn selbst – und ganz allein. Mit viel Kraft donnerte er das 20-Meter-Geschoß 

vorbei an der äußerst merkwürdig gestellten 2-Mann-Mauer direkt auf die kurze, die Torwartecke. Schlussmann Chris-



Gekämpft wurde um jeden Ball. Alexander Schilcher (vorn), 

Stefan Schröder und Sebastian Matznick (oben li.) schützen 

ihren Schlussmann Toni Arndt vor Schönwaldes Top-Stürmer 
Frank Gutknecht. [Foto: FSV, ap.]

Ein starkes Laufduell zwischen FSV-Kapitän Stephan Bethke 

(re.) und dem sprintstarken Christian Köhr. [Foto: FSV, ap.]

tian Strehk, der offenbar mit einer hohen Flanke gerechnet hatte, kam nur noch knapp mit der Hand ´ran, der Ball aber 
prallte über die Linie ab, was für ein Treffer – 2:0 (39.). „Wir kassierten in der letzten Woche auch schon solch Ding 

und davor eine direkt verwandelte Ecke.“, schimpfte Mario Berg nach dem Spiel. Noch vor der Pause versuchten es 

Stefan Schröder per Kopf nach Freistoß vom eifrigen Sebastian Matznick (42.) und noch einmal Johannes Persecke mit 

dem nächsten Konter-Sturmlauf, diesmal aber klärte Stephan 

Listing am Strafraum sicher (43.). 

Nach dem Wechsel ging's eher ausgeglichen wieder los, dann 

aber attackierte Manuel Wilski den durchgestarteten Frank Gut-

knecht von der Seite zu arg mit der Hüfte, der mit dem Körper-

kontakt prompt theatralisch abhob. Der Ball war zwar längst weg, 

aber ein Foul war es trotzdem. „Das war zu hart und ungestüm!“, 
urteilte Torwart Toni Arndt und Christoph Bucher ergänzte ehr-

lich: „Manuel bringt die Hüfte ´rein und trifft ihn deutlich, das war 

ein Strafstoß!“. Andreas Gimmel schnappte sich das Leder und 

verlud den chancenlosen Toni Arndt klar – nur noch 2:1 (52., FE). 

Mit dem Gegentreffer aber begann das Anrennen der Gäste er-

neut, über 40 Minuten mussten die Prenzlauer weiter ihre Füh-

rung verteidigen. „In der ersten Halbzeit kamen wir mit dem ers-

ten Treffer gut ins Spiel, dann lief es bestens.“, resümierte Chris-

toph Bucher fair. „Nach der Pause aber wollten wir das dritte Tor 

nachlegen, es wurde aber eher ein Kampf im Mittelfeld. Torsten 
Busse überwand die FSV-Abwehr im Solo, schoss aber weit rechts 

neben das Tor (56.), ehe erneut Christoph Bucher an einem Ver-

teidiger (61.) und Johannes Persecke an den Tormaßen scheiterten 

(61., 63.). Prenzlau versuchte weiter die beste Art der Verteidi-

gung, nämlich eigene Angriffe aufzubauen. Das brachte vorne 

zwar wenig Gefahr, dafür aber immer wieder Entlastung für die 

schwer schuftenden Verteidiger. Für den SSV probierte es Kapitän 

Daniel Ruff über rechts, wo der unglaublich schnelle Christian Köhr 

immer wieder startete. Von der Grundlinie kam zwar seine Flanke, 

in der Mitte aber verzog Benedikt Bundschuh über die Querlatte 
(75.). In der 89. Minute hatte Johannes Persecke das 3:1 buchstäb-

lich auf dem Fuß, toll angespielt von Christoph Bucher schob er 

aber knapp links vorbei. Das war es zwar noch lange nicht, insge-

samt sechs Minuten hielt der erneut arg umstrittene Schiedsrich-

ter Jens Polzenhagen das Drama weiter in Gang, dann aber war es 

tatsächlich geschafft – der dritte Heimsieg der Saison war perfekt. 

Riesenjubel überall und lange beklatschte das begeisterte Publi-

kum seine Helden. „Wir haben mit einer guten Defensiv-Leistung 

von Manuel Wilski, Stefan Schröder und vor allem Silvio Ulrich 
überzeugend gewonnen.“, so der FSV-Schlussmann. „Der Knipser 

knipst so, wie es sein soll, aber wir hatten auch wieder unsere 

Durchhänger-Phasen im Spiel.“, so der 24-Jährige. Auch sein Trainer freute sich im Interview: „Ich bin sehr stolz auf 

meine Mannschaft, sie hat den Kampf angenommen, die taktischen Vorgaben hervorragend umgesetzt und endlich 

auch einmal konsequent verteidigt.“, so Wernfried Rauch im Interview, und weiter: „Nach dem Gegentreffer haben 

wir Moral gezeigt und sind nicht erneut unsicher geworden!“. Besonderer Dank aber galt an diesem Tag Mannschafts-

betreuer Günther Mundt, dem die Jungs ausgelassen zum 69. Geburtstag gratulierten. 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Manuel Wilski, Stefan Schröder, Silvio Ulrich – Christopher Bucher, Benjamin Lemke (82. Michael Kraft), Mathias 

Schindler (66. Jeromé Schulz), Johannes Persecke (89. Norman Gest), Sebastian Matznick, Alexander Schilcher – Stephan Bethke 
 

Schönwalde mit: Christian Strehk – Christian Köhr, Nils Niedermeyer, Torsten Busse, Norman Junghans, Benedikt Bundschuh, Sebastian Sommer-

feld (78. Kevin Hein), Stefan Listing, Daniel Ruff, Andreas Gimmel, Frank Gutknecht 
 

Tore: 1:0 Johannes Persecke (25.), 2:0 Johannes Persecke (39.), 2:1 Andreas Gimmel (Foulelfmeter, 52.) 
 

Karten: Benjamin Lemke (76.), Stephan Bethke (78.), Norman Gest (90.) / - 
 

Schiedsrichter: Jens Polzenhagen (Germendorf/Oranienburg), Boris Meister (Lehnitz), Robert Reinhardt (Hennigsdorf), Zuschauer: 154 


