
Vorab-Bericht (16. April 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – Fortuna Babelsberg 2:2 (0:1)   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 22. Spieltag (Spiel: 610101-175) = Samstag, 14.04.2011, 15:00 Uhr  

 

Kein Sieger und wahrlich keine Gewinner –  

überraschend wackelt der FSV beim schwachen Remis gegen Babelsberg 
 

[Prenzlau, gh.] Als hätte er es geahnt, gab der noch junge Frühling absolut alles und zauberte einen traum-

haften Sonnentag über das Prenzlauer Uckerstadion, als der rot-weiße FSV das Tabellenschlußlicht aus Ba-

belsberg empfing. Bei bestem Wetter und zumindest der Papierform nach richtig guten Voraussetzungen 

reichte es am Ende nur zu einem schlechten Unentschieden, dem siebenten in dieser Saison für die Platzher-

ren. Mit 2:2 (0:1) kam der Prenzlauer Landesligist fast noch unter die Räder und rechtfertigte zumindest im 

ersten Durchgang kaum einmal die Teilnahme in dieser zweithöchsten Spielklasse Brandenburgs. Zunächst 

aber zögerten die Gäste aus der Landeshauptstadt kräftig, wie schon im Hinspiel kamen sie mit minutenlan-

ger Verspätung aus der Kabine. Ähnlich zäh und träge begann dann auch die Partie, viel Langeweile und we-

nig Ordnung auf beiden Seiten prägten das müde Durcheinander auf dem gut gepflegten Rasen. Beide 

Mannschaften mussten auf jeweils zwei gesperrte Stammspieler verzichten, Michael Kraft und Benjamin 

Lemke fehlten beim FSV nach je fünf Gelben Karten, die Fortuna trat ohne Alexander Gahlke (Gelb-Rot gegen 

Templin) und Patrick Wolff (5. Gelbe) an. Aber für die Gäste sollte es ganz früh noch schlimmer kommen: 

nach einem harmlosen Zweikampf mit FSV-Kapitän Stephan Bethke an der Mittellinie blieb Fortunas einzige 

Spitze Stephan Tauscher schmerzverzerrt am Boden (5.). Der 23-Jährige humpelte vom Platz und musste 

angesichts einer schweren Sprunggelenkverletzung bereits in der 7. Minute durch Andreas Lange (26) ersetzt 

werden – ein herber Einschnitt in die taktische Formation von Trainer Manuel Brunow, sein Team aber blieb 

mindestens ebenbürtig. Prenzlaus spielerische Vorwärtsversuche endeten regelmäßig am gegnerischen 

Strafraum, lange Bälle durchweg im Nichts oder beim Gegner. Stephan Bethke versuchte es über links, schei-

terte aber am aufmerksamen Stefan Geissler noch vor dem Strafraum (23.). Den anschließenden Eckball 

durch Enrico Bressel verpasste Johannes Persecke per Kopf deutlich (24.). Auch die Kicker „vom Stern“ 

brachten nicht viel zustande, es dauerte bis zur 28. Minute, bis sich die Gäste zum ersten Mal einen Eckball 

erspielten, der aber auch nichts einbrachte. Nach dem anfänglichen Schlafwagen-Fußball kam nun etwas 

mehr Feuer in die Partie. Johannes Persecke schickte Sebastian Matznick schön über rechts, der weit in die 

Mitte flankte. Dort kam Alexander Schilcher ans Leder, aber Pascal Baneth klärte zur nächsten Ecke. Wieder 

servierte Enrico Bressel, diesmal kam Stefan Schröder zum Kopfball – abgeblockt, wie auch der Nachschuss 

von Johannes Persecke (30.). Das war´s dann aber schon mit Sturm und Drang in der ersten Halbzeit. Vor der 

Trainerbank der Gäste ergab sich ein Einwurf für die Fortuna, aber Sebastian Matznick klärte – zum nächten 

Einwurf an gleicher Stelle. Der allerdings funktionierte schon besser. Eine Flanke von links schwebte an den 

langen Pfosten, wo sich die Prenzlauer Abwehr gegenseitig im Wege stand. Das Durcheinander nutzte der 

eilig nachrückende Pascal Baneth und zog ab. Toni Arndt hatte das Leder zwar noch, es rutschte ihm aber 

dann doch über den linken Arm und über die Linie – 0:1 (42.) – so viel zur Papierform!  

Nach der Pause kamen die Prenzlauer wie verwandelt aus der Kabine. „Ich habe lediglich an die Moral der 

Spieler appelliert…“, beschrieb Trainer Wernfried Rauch die Atmosphäre. Geholfen aber hat es allemal, fast 

im Minutentakt erspielte sich der FSV eine Chance nach der anderen. Der unermüdliche und schnelle Ale-

xander Schilcher versuchte es nach einer schönen Flanke von Mathias Schindler per Kopf – drin, aber Abseits 

(47.). Auch Enrico Bressel gelangen plötzlich gefährliche Aktionen nach vorn (49., 52.), eher sich die Gäste 

fast selbst bestraften. Einen Bressel-Freistoß „rettet“ der omnipräsente Pascal Baneth per Kopf zu seinem 

Keeper Markus Pochanke, der sich dabei allerdings enorm strecken musste, um ein Eigentor zu verhindern 

(53.). Auf der anderen Seite verteidigten Abwehrchef Manuel Wilski und seine Kollegen Stefan Schröder und 

Silvio Ulrich beherzt gegen die teils gefährlichen Gäste-Konter über Alen Dervisevic und Daniel Zander. Lang-

sam fand auch Johannes Persecke für den FSV etwas besser in Schwung. Seinem Sturmlauf über links schloss 

er einen guten Pass auf Alexander Schilcher an, der es mit vollem Risiko per Volleyschuss versuchte – drüber 

(62.). Dann spiele Mathias Schindler mit einem herrlichen Steilpass Stephan Bethke an, der allein auf Keeper 

Markus Pochanke zustürmte und ihm keine Chance ließ – na endlich, 1:1 (65.). Und auch die so sehnlich er-

hoffte Führung geschah ähnlich: wieder patzte die Fortuna-Viererkette beim Versuch, auf Abseits zu spielen. 

Gleich drei Prenzlauer starteten genau richtig, Johannes Persecke bekam den Pass und verlud Pochanke er-



neut souverän (72.). Das Spiel gedreht, also doch wieder „Papierform? Christoph Bucher wurde von 

Wernfried Rauch in die Partie geschickt, nachdem die gesamte Ober- und Unterschenkelmuskulatur beider 

Beine beim unglaublich aktiven Alexander Schilcher plötzlich „zu machte“ (78.). Alle Versuche seiner Mann-

schaftskameraden, die Krämpfe wieder herauszudrücken halfen nichts, als sich Johannes Persecke den 20-

Jährigen schnappte und eilig auf die Trainerbank trug, wo er weiter behandelt werden konnte. „Langsam 

geht es mir wieder gut, aber das war schon heftig.“, schmunzelte der Neuzugang noch ziemlich schmerzver-

zerrt nach dem Spiel. Die wahren Gegensätze in der Partie aber zeigten sich ab der 85. Minute: zunächst ser-

vierte Tony Zimmermann einen Freistoß mit links halbhoch vor den Kasten von Toni Arndt, doch Enrico Bres-

sel rette per Kopf ins Toraus (86.). Die fällige Ecke brachte ebenso Zimmermann von rechts herein und Alen 

Dervisevic nickte den Ball aus Nahdistanz in die Maschen – da stimmte wenig in der Zuordnung bei den 

Prenzlauern, 2:2 (87.). Betroffenheit hüben und Jubel drüben, aber all das war schnell vergessen, denn For-

tunas Tony Zimmermann freute sich folgenreich auf seine Art, nämlich (ähnlich wie dereinst Stefan Effen-

berg 1994 in den USA) mit nur einem Finger in Richtung Prenzlauer Trainerbank. Schiedsrichter-Assistent 

Arvid Maron (Lichterfelde) sah die Provokation sofort und seinem Chef, Toni Bauer (Joachimsthal) blieb 

nichts anderes übrig, als dem 25-Jährigen einen gewissen Vorsprung auf dem Weg zur Dusche zu verschaffen 

(Rote Karte, 87.). Die Hoffnung der Prenzlauer Anhänger, die das Geschehen an der Seitenlinie kaum beo-

bachteten, aber wurde enttäuscht, erhofften sie sich doch, dass Toni Bauer eher das Tor wegen Stürmerfouls 

aberkennen würde, der Treffer aber zählte. Dann gab es zwar noch vier Minuten Nachspielzeit und einiges 

Anrennen der FSV-Mannschaft, an der Anzeigetafel aber änderte selbst die hundertprozentige Chance von 

Johannes Persecke in der 90+2. Minute nichts mehr. Ein Unentschieden, mit dem wohl kaum einer wirklich 

zufrieden sein konnte. „Wir wollten möglichst früh in Führung gehen, um dann kontrolliert die zu erwarten-

den freien Räume zu nutzen.“, sagte Wernfried Rauch nach dem Spiel. „Aber dazu kannst Du nicht derart 

träge in die Partie starten.“, so der 60-Jährige. Aber immerhin, der übrig gebliebene Punkt brachte die Rot-

Weißen wieder etwas weiter weg von der Abstiegszone. Sicher ist noch nichts, aber die jetzt wieder sechs 

Zähler Vorsprung auf Abstieg bzw. Relegation beruhigt etwas. Für Babelsberg war das zwar der dritte Punkt 

in der Rückrunde, aber die Alarmglocken schrillen angesichts der auch im nächsten Spiel wieder gesperrten 

Akteure kaum leiser. Letztlich aber dürfte das Duell eingehen in die Lister solcher, die sich ganz und gar nicht 

an die „Papierform“ halten. 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Manuel Wilski, Stefan Schröder, Silvio Ulrich – Sebastian Matznick (89. Jeromé Schulz), Mathias Schindler – Alexander 

Schilcher (78. Christoph Bucher), Norman Gest, Enrico Bressel, Stephan Bethke (SF) – Johannes Persecke,  
 

Babelsberg mit: Markus Pochanke – Daniel Zerna (75. Martin Voigt), Lucas Stantschev, Sebastian Pecht, Pascal Baneth, Alen Dervisevic, Mirko 

Steinke, Tony Zimmermann, Sebastian Höhlich (80. Thabit Hassan Haqi), Stefan Geissler (SF) – Stephan Tauscher (7. Andreas Lange) 
 

Tore: 0:1 (42. Pascal Baneth), 1:1 Stephan Bethke (64.), 1:2 Johannes Persecke (72.), 2:2 Alen Dervisevic (87.) 
 

Gelbe Karten: Enrico Bressel (17., Unsportlichkeit) / Sebastian Höhlich (10. Unsportlichkeit), Daniel Zerna (51., Foulspiel), Tony Zimmermann (51. 

wiederholtes Foulspiel), Andreas Lange (75. Foulspiel) 
 

Rote Karte: Tony Zimmermann (87. grobe Unsportlichkeit) 
 

Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal), Arvid Maron (Lichterfelde), Bernd Marggraf (Angermünde), Zuschauer: 110 
 


