
Es lag nicht an Einsatz, Kampfgeist oder gar am Können der Prenzlauer –

nur ‚zusammen‘ spielte die junge und zum 20. Mal umformierte Truppe von 

Chefcoach Wernfried Rauch wieder einmal nicht – die böse Quittung: 0:3 in 

Kyritz, damit die neunte Saison-Niederlage und die inzwischen sechste in 

der Fremde.  [Foto: FSV, ap.]

Alexander Schilcher – klar einer der, wenn nicht der Beste 

im roten Dress am Samstag in Kyritz. [Foto: FSV, ap.]

Spielbericht (1. April 2012)  SV Rot-Weiß Kyritz – FSV Rot-Weiß Prenzlau 3:0 (0:0)   

Brandenburg, Landesliga–Nord 2011/12  = 21. Spieltag (Spiel: 610101-162) = Samstag, 31.03.2012, 15:00 Uhr  
 

Es müssen wohl doch die heimischen Punkte her – 
der FSV kann erneut eine drückende Überlegenheit nicht nutzen und verliert auch in Kyritz. 

 

[Kyritz, gh.] Eigentlich waren es am Ende gar nicht die drei Gegentreffer, die die rot-weißen Uckermärker hinzunehmen 

hatten, auch wenn sie schwer zu verdauen waren. 

Nein, das kann schon passieren. Vielmehr schob sich 

wieder einmal alles zusammen, und das ging bereits 

vor der 21. Saisonpartie des FSV in Kyritz los. „Dieses 

ewige Umstellen der Mannschaft zu den Auswärtsspie-
len ist einfach fürchterlich…“, zuckte Prenzlaus Chef-

coach genervt mit den Schultern. Wahrlich nachvoll-

ziehbar, reiste der erfahrene Fußballlehrer doch wie-

der einmal „ohne fünf“ an die Knatter zu Kyritz. Neben 

dem gelb-gesperrten Kapitän Stephan Bethke fehlte in 

der Startelf auch Verteidiger Michael Kraft (noch im 

Trainingsaufbau). Zudem liefen die Prenzlauer ohne 

ihre längst etablierten Stammspieler Norman Gest, 

Mathias Schindler und Manuel Wilski auf. Und doch, 

diese inzwischen 20. Prenzlauer Anfangsformation im 
21. Spiel dieser Saison sorgte früh für ein deutliches 

Übergewicht. Von Beginn an drückten die Gäste ve-

hement auf den Kasten des sehr guten SV-

Schlussmanns Daniel Zander (28), der im Vergleich zu seinem Pendant, Toni Arndt (24) einige Male unter kräftigen 

Beschuss geriet. Bereits in der ersten Minute servierte Sebastian Matznick einen Freistoß von links eigentlich punktge-

nau, allerdings offenbarte sich spätestens jetzt der „12. Mann“ an diesem letzten Märztag: der Wind. Teils böig-

stürmisch tobte er über den Sportplatz an der Seestraße, so dass 

sich beispielsweise die Eckfahnen bereits ohnmächtig ergeben 

hatten. Matznicks Freistoß wurde dann – kaum in der Luft – auch 

prompt erstes Opfer, weit am Kasten vorbei flog die Kugel (1.). Und 
so sollte es weiter gehen. Kräftiger Freistoß durch Johannes Perse-

cke auf den kurzen Pfosten, Zander aber parierte ebenso glänzend 

(4.), wie den nächsten Kopfball von Jeromé Schulz nach Ecke von 

Alexander Schilcher (5.). Toni Arndt hingegen hatte glatt zwei Ball-

berührungen im ersten Durchgang. „Wir waren klar besser, nicht 

nur in der ersten Hälfte!“, so der erneut durchweg fehlerfreie Kee-

per nach der Partie. Die zweite Ecke für den FSV sollte dann schon 

deutlich gefährlicher werden: Christoph Bucher hatte einige 

Schwierigkeiten, das Leder überhaupt zum Liegen zu bringen, 

schlug es dann aber herrlich in die Mitte, wo sich Johannes Perse-
cke blitzschnell freilief und zum Kopfball ansetzte – hauchdünn 

rechts vorbei an Daniel Zander, aber auch am Kasten – wow (13.). 

Den klaren Vorteil des heftigen Rückenwindes im ersten Abschnitt 

nutzten die Uckermärker zwar im Bezug auf die Spielanteile (ge-

fühlte 80% Ballbesitz für die Gäste), zahlenmäßig aber leider ganz 

und gar nicht. Am besten kam noch der unermüdlich ackernde 

Routinier Silvio Ulrich damit klar, der für Michael Kraft erneut die 

Manndecker-Rolle übernahm und wieder ein großartiges Spiel ab-

lieferte. Dann eine Doppelchance für Johannes Persecke in der 17. 
Minute, zunächst hatte er sich selbst frei durchgesetzt, ehe er von 

Benjamin Lemke präzise geschickt wurde. Daniel Zander aber hielt seine Kyritzer mit zwei tollen Paraden im Spiel (19.). 

Anschließend setzte sich Prenzlaus Bester, Alexander Schilcher (20), nacheinander gegen gleich drei Kyritzer durch, 

herrlich spielte er sich selbst frei und flankte perfekt von der linken Grundlinie in die Mitte. Dort war Jeromé Schulz 

sehr gut mitgelaufen, bekam das Leder genau auf den Fuß, scheiterte aber aus 3 Metern kläglich an Zander – die dicks-



Tobias Bluhm (re.) und Alexander Schilcher (li.) – selbst die beiden sehr 

guten und kongenialen Partner im FSV-Mittelfeld fanden in Kyritz nur be-

dingt zueinander. Auch Christoph Bucher (hi.) spielte stark, blieb aber bei 

seinen Aktionen zumeist allein.  [Foto: FSV, ap.] 

te Möglichkeit für den FSV, aber wieder nichts (32.). Und so ging es torlos in die Pause, in der Heißgetränke für die 81 

bibbernden Zuschauer der absolute Renner waren. 

Selten bedeutete in einem Spiel der Seitenwechsel so 

viel, wie in diesem. In der zweiten Halbzeit sollten die 

Platzherren beweisen, dass sie damit besser umzuge-

hen wissen. Und doch: die Prenzlauer weiter fleißig 

aber unglücklich, weiter dominierten sie das Gesche-

hen. Für den leicht angeschlagenen Silvio Ulrich kam 
Michael Kraft in die Partie. Spielerisch allerdings war 

auf beiden Seiten weiter wenig zu sehen. Viel Stück-

werk, zumeist engagierte Zweikämpfe, ein Pass- oder 

gar Kombinationsspiel aber kam über 90 Minuten 

überhaupt nicht zustande – auf beiden Seiten. Nach 

gut einer Stunde sammelten sich die Platzherren aber 

besser, Mario Rätsch war inzwischen von Trainer Ste-

phan Eilfeld gebracht worden. Dennoch „glänzten“ die 

Kyritzer vornehmlich mit Störversuchen, ein Freistoß 

nach dem anderen ergab sich für den FSV. Johannes 
Persecke versuchte es zum x-ten Mal auch in Minute 

66 wieder. Aus gut 30 Metern donnerte der 24-Jährige – wie schon vor einer Woche gegen Schönwalde – kräftig aufs 

kurze Eck. Daniel Zander aber roch den Braten, klärte souverän und leitete prompt den Gegenzug ein. Vorn wartete 

die einzige SV-Spitze wie gehabt, Patrick Jammrath bekam das Anspiel mit dem herben Rückenwind zwar nicht direkt, 

lief aber blitzgescheit mit. Problemlos hätte der gute Stefan Schröder für den FSV klären können, sprang aber hilflos 

unter dem segelnden Ball hindurch. Dahinter wäre Ersatz-Libero Enrico Bressel zur Stelle gewesen, wenn ja wenn nicht 

der Sturm plötzlich aufgefrischt hätte. Auch Bressel erreichte so das Leder nicht, wohl aber Patrick Jammrath. Chan-

cenlos im Tor blieb Prenzlaus Schlussmann Toni Arndt nur noch, das Leder aus dem Netz zu fischen – 1:0 (67.). Und als 

hätten die Gastgeber Geschmack gefunden an dieser Idee, entstand der zweite Treffer quasi, wie ein Abbild des ers-
ten: wieder Ballbesitz der Gäste, langer Pass mit Rückenwind auf den einzigen SV-Stürmer, wieder falsch getimed von 

Enrico Bressel, auch Michael Kraft patzte und der 30-Jährige schlenzte das Leder sehenswert an den rechten Innen-

pfosten – wieder keine Chance für Toni Arndt – 2:0 (69.) – was für ein Doppelschlag, fast wie aus dem Nichts! Keine 

Frage, es ging fortan nur noch um Schadensbegrenzung bei den Uckermärkern, verloren schien das Match binnen zwei 

Minuten. „Selbst die Leistungsträger fanden heute überhaupt nicht statt!“, resümierte Johannes Persecke am Mann-

schaftsbus und bemängelte äußerst ehrlich auch seine eigene Leistung. „Es funktionierte überhaupt nichts, das war 

schon sehr enttäuschend!“, fügte Coach Wernfried Rauch frustriert hinzu. „Bis dahin hattet Ihr uns doch im Griff…!“, 

wunderte sich hingegen Kyritz´ Co-Trainer Daniel Neun am Kabinengang. Sein Mittelfeld-Akteur Stefan Fliege drosch 

das Spielgerät noch einmal über den Querbalken (74.), ehe erneut Jammrath aus Nahdistanz am hervorragend parie-

renden Toni Arndt scheiterte (82.). Anschließend überlief Oliver Seidel knapp den eingewechselten Daniel Schilcher 
und flankte von rechts nach innen, wo erneut Stefan Fliege knapp über Toni Arndts Kasten köpfte – ein schöner Spiel-

zug, der die bis dahin glückliche SV-Führung langsam zumindest etwas rehabilitierte. Prenzlau aber war ganz sicher 

keine drei Treffer schlechter als ihre Gastgeber. Siegten die Uckermärker im Hinspiel noch ziemlich knapp mit 2:1 im 

Uckerstadion, sollte es auch im Rückspiel drei Tore geben. Quasi mit dem Schlusspfiff komplettierte Patrick Jammrath 

seinen lupenreinen Hattrick, und das direkt aus einem völlig verunglückten Eckball durch Enrico Bressel. Wieder ein 

weites und reichlich glückliches Anspiel, diesmal scheiterte der als einzige Sicherung hinten gebliebene Sebastian 

Matznick und wieder vollendete Jammrath mit großer Übersicht gegen den chancenlosen Toni Arndt in der Nachspiel-

zeit – 3:0 (90+2.). 

Ein Spiel, das wohl vornehmlich ob der Wetterkapriolen in Erinnerung bleiben dürfte, den kläglichen „Rest“ sollten 

zumindest die Prenzlauer schnell wieder vergessen, das war wahrlich nicht das FSV-Niveau. Was bleibt, ist die Hoff-
nung auf die verbleibenden fünf Heimspiele, wenn endlich wieder ein halbwegs kompletter Kader zur Verfügung ste-

hen sollte. Als nächstes tritt der FSV in knapp zwei Wochen gegen Schlusslicht Fortuna Babelsberg an (14. April, 15 

Uhr). 
 

Kyritz mit: Daniel Zander – Robert Alisch, Norman Gerber, Oliver Döring, Mark Bennarndt, Oliver Seidel, Chester Kandziora, Patrick Jammrath, 

Ronny König, Denny Göbel (56. Mario Rätsch), Stefan Fliege 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Enrico Bressel (SF) – Stefan Schröder, Silvio Ulrich (46. Michael Kraft) – Benjamin Lemke, Sebastian Matznick, Tobias 

Bluhm (82. Daniel Schilcher), Christoph Bucher (76. Matthias Boege), Alexander Schilcher – Johannes Persecke, Jeromé Schulz 
 

Tore: 1:0 Patrick Jammrath (67.), 2:0 Patrick Jammrath (69.), 3:0 Patrick Jammrath (90+2.) 
 

Karten: Chester Kandziora (17. Unsportlichkeit), Norman Gerber (52. Foulspiel), Mark Bennarndt (65., Foulspiel) / Benjamin Lemke (17., Unsport-

lichkeit), Michael Kraft (74., Foulspiel)  
 

Schiedsrichter: Uwe Weitzmann (Falkensee), Tobias Starost (Plattenberg, LK-West), Ingo Stolz (Teiglitz, LK-West), Zuschauer: 81 


