
Benjamin Lemke, auch dem 22-Jährigen war es zu verdanken, 

dass der FSV in Oranienburg aus einer starken Defensivleis-

tung heraus agierte. 

Spielbericht (7. Mai 2012)  Oranienburger FC Eintracht 1901 – FSV Rot-Weiß Prenzlau 4:0 (0:0)  

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 25. Spieltag (Spiel: 610101-194) = Samstag, 05.05.2011, 15:00 Uhr  

 

Die Niederlage schmerzt nicht so sehr, wie ihr Zustandekommen – 

der FSV unterliegt in Oranienburg ungerecht deutlich mit 0:4 (0:0) 
 

[Oranienburg, gh.] Eines war schon direkt nach dem Abpfiff in der schicken „Carollis Toleranz Arena“ zu Oranienburg 

klar, „…es müssen wirklich alle bis an ihre Leistungsgrenzen gehen und 100% geben!“, blickte FSV-Präsident Ingo Pet-

schick nach dem arg umstrittenen 0:4 am 25. Spieltag auf die verbleibenden fünf Saisonspiele voraus. Dass das Duell 

mit dem FC Eintracht als einem der Titelaspiranten kein Zuckerschlecken würde, stand schon vorher fest. Die Leistung 

aus der Vorwoche, als der FSV zumindest eine Stunde lang prächtig gegen den ebenso favorisierten FC 98 Hennigsdorf 

mithielt, verhieß aber dennoch eine gewisse Chance. Und tat-

sächlich, der uckermärkische Gast hielt im ersten Durchgang kräf-

tig dagegen. Besonders stark erwies sich erneut der Prenzlauer 

Abwehrverbund, an dem sich die vom neu verpflichteten Trainer 

Hans Oertwig (59) arg umgestellte Eintracht immer wieder die 

Zähne ausbiss. Die Rot-Weißen suchten aus diesem Bollwerk 

heraus früh den Weg nach vorne: nach schöner Einzelleistung 

drehte sich Alexander Schilcher im OFC-Strafraum und legte 

quer, Stephan Schröder aber erreichte den Pass nicht mehr (4.). 

Kurz darauf stieg Oranienburgs Martin Schönhoff völlig überzo-

gen gegen Norman Gest ein, der lange am schwer getroffenen 

rechten Sprunggelenk behandelt werden musste. Schiedsrichter 

Mike Schläger aus Wulkow gab zwar den Freistoß, die überfällige 

Verwarnung aber blieb stecken – unverständlich, (5.)! Der OFC 

versuchte viel über die Außen, Martin Schönhoff brachte eine 

gefährliche Flanke in die Mitte, an der Toni Arndt im FSV-Kasten 

knapp vorbei sprang. Allerdings verpasste auch Kai Bremer das Leder (7.). FSV-Stürmer Jeromé Schulz wurde immer 

wieder prima geschickt, sein Sturmlauf in der 12. Minute, als er sogar Eintracht-Schlussmann Kevin Jänecke geschickt 

ausspielte, landete jedoch im Toraus. Prenzlau weiter ebenbürtig, auch wenn die Mehrzahl an guten Gelegenheiten 

schon eher auf Seiten der Platzherren lag. Michael Kraft und Silvio Ulrich sortierten sich gut der Dreierkette um Ab-

wehrchef Manuel Wilski und halfen stark mit beim Entschärfen der FC-Angriffe. Auf der anderen Seite erzeugten die 

Gäste wie gehabt besondere Gefahr aus Standards von Enrico Bressel, der gleich mehrfach auf seinen kopfballstarken 

Kapitän Stephan Bethke servierte. Diese Idee funktionierte zwar immer wieder, die Oranienburger Defensive aber 

verteidigte ebenso konsequent, wie ihr Keeper Kevin Jänecke im Notfall rettete (20., 22., 26., 27., 39., 42.). Auch Toni 

Arndt musste all sein Können aufbieten, in der 28. Minute tobte Sven Hartmann über links durch. Prenzlaus Torwart 

eilte weit hinaus und drängte den OFC-Kapitän bis zur Grundlinie ab. Dennoch flatterte das Leder noch einmal in die 

Mitte, wo Kai Bremer einschussbereit zur Stelle war. Glänzend mitgedacht jedoch hatte Silvio Ulrich, der das Leder in 

bester Feuerwehr-Manier noch von der Linie kratzte – hui, das war höchste Not (28.). Dann parierte Toni Arndt gleich 

die nächste „Hundertprozentige“ von Martin Schönhoff aus Nahdistanz mit toller Reaktion (31.), ehe Verteidiger Chris-

tian Amuri seinen Widersacher nach Hartmann-Freistoß per Kopf prüfte (33.). Wie schon beim 1:0-Hinspielsieg hielt 

der 24-Jährige sein Team glänzend im Spiel. Der FSV – längst in die Konterstellung gedrängt – versuchte es aber weiter. 

Der als „linker Läufer“ aufgebotene Stefan Schröder verpasste beim nächsten Bressel-Freistoß nur um Millimeter (40.), 

es ging pausenlos und intensiv hin und her. Im ersten Durchgang entwickelte sich ein gutes, vor allem intensives und 

von den Abwehrreihen geprägtes Auf und Ab. So blieb es beim gerechten, aber torlosen Remis zur Pause, das sich die 

Prenzlauer mit enorm konzentrierter Defensivarbeit schwer erarbeiteten. Einzig zu kritisieren war das stete Mittel der 

Platzherren, mit mehr oder minder schweren taktischen Fouls an der Mittellinie quasi jeden Angriff der Gäste zu un-

terbinden. Der insgesamt sehr schwache Referee ahndete nicht eine dieser Aktionen konsequent, zu denen der Stra-

fenkatalog jeweils nahezu zwingend eine Verwarnung vorschreibt.  

„Ich habe es nach dem Wechsel noch einmal probiert, aber es ging nicht mehr.“, erklärte der wieder sehr fleißige 

Norman Gest seine Verletzung aus der fünften Minute, die zum frühen Wechsel führte (für ihn kam Matthias Böge, 

62.). Da aber lief bereits die Angriffsmaschinerie der Platzherren, der OFC kam mit richtig viel Schwung aus der Kabine. 

Fast im „Powerplay“ donnerte so ziemlich jeder einmal auf den Kasten von Toni Arndt, Schwerstarbeit für die Rot-

Weißen vor und im eigenen Sechzehner. Ein erster Höhepunkt im sich anschließenden Debakel der Unparteiischen 

ergab sich in der 55. Minute, als Martin Schönhoff einen Pass aus der Mitte auf seine rechte Seite prompt wieder zu-

rück an den langen Pfosten schickte. Dort köpfte Kai Bremer direkt vor den Kasten und Sven Hartmann vollstreckte 

unbedrängt aus nicht einmal zwei Metern. Allerdings sahen sowohl Schiri-Assistent Orlando Gernhard an der Linie, als 



Enrico Bressel (24) überzeugte nicht nur bei Standardsituatio-

nen für den FSV. 

auch dessen Chef auf dem Platz ein klares und geschätzt 3-Meter tiefes Abseits nicht – ein gänzlich irregulärer Treffer, 

keine Glanztat der Offiziellen – 1:0 (55.). Ungerecht wurden die Uckermärker trotz toller Arbeit bestraft, die Mann-

schaft aber hielt weiter zusammen und blieb auch in der Folge dicht dran. Direkt im Anschluss ergab sich der nächste 

klare Fehler von Mike Schläger, als er eine völlig überharte und 

vor allem absichtliche Blutgrätsche von Kai Bremer gegen Enrico 

Bressel „nur“ mit dem Gelben Karton bestrafte (57.), nach und 

nach disqualifizierte sich der Wulkower Referee selbst. Einen 

weiteren Freistoß von Enrico Bressel erreichte Michael Kraft zwar 

knapp, konnte das Leder aber nicht mehr entscheidend am Ora-

nienburger Schlussmann vorbeilenken (70.). Gut 20 Minuten 

wehrten sich die Gäste trotz des Rückstandes, die Platzherren 

fanden auch weiterhin keine Mittel gegen die starke Prenzlauer 

Hintermannschaft. Christian Wendel kam sodann für den arg 

gelb-rot-gefährdeten Kai Bremer (64.). Nach einer Flanke von 

rechts erreichte der 29-Jährige das Leder und köpfte auf den FSV-

Kasten. Der wieder sehr aufmerksame Toni Arndt reagierte sen-

sationell und fing das Geschoß sicher (74.). Kurz darauf wehrte 

der FC wieder einen Freistoß von Enrico Bressel ab, den sich der 

24-Jährige aber an der Grundlinie noch einmal erlief. Sein akrobatischer Pass in die Mitte bekam Stefan Schröder zwar 

noch ab, entscheidend aufs Tor ablenken aber konnte er das Spielgerät nicht mehr, das so knapp links am Ziel vorbei-

flog (75.). Im Gegenzug folgte ein Anspiel im Mittelfeld, das Martin Schönhoff absichtlich und klar für jeden im Stadion 

sichtbar mit der Hand annahm und für sich selbst weiterleitete. Von halb-rechts donnerte er den Ball ungehindert und 

vorbei am chancenlosen FSV-Torwart ins lange Eck – wütende Proteste aber keine Fahne, kein Pfiff, sattdessen gab's 

gleich doppelt Gelb gegen die Prenzlauer Benjamin Lemke und Manuel Wilski – wegen Unsportlichkeit. Der inzwischen 

grob unsportliche Referee aber zeigte sich selbst keinen solchen Karton und besiegelte so den K.O. für die Gäste, 2:0 

(76.). Der erste reguläre Treffer dieser inzwischen vom Schiedsrichter äußerst aufreizend geleiteten Partie fiel dann 

kurz darauf: nach einem unnötigen Foulspiel von Michael Kraft knapp außerhalb seines Sechzehners brachte Sven 

Hartmann den fälligen Freistoß herein. Verteidiger Christian Amuri schraubte sich am höchsten und köpfte an Toni 

Arndt vorbei zum 3:0 ins Netz (79.). „Wir haben an der Seitenlinie lange überlegt, ob ich überhaupt noch eingewech-

selt werden sollte.“, erklärte der angeschlagene Johannes Persecke nach der Partie, sein Trainer Wernfried Rauch 

brachte ihn bereits kurz vor dem 3:0, da war das Spiel aber schon entschieden. Der 24-Jährige war kaum fünf Minuten 

auf dem Platz, da erregte er sich über eine nächste umstrittene Schiedsrichterentscheidung – knall-rot gab's dafür von 

Mike Schläger in der 83. Minute. In Unterzahl kassierten die etwas demoralisierten Prenzlauer dann auch noch das 4:0 

durch Fabian Lenz in der 89. Minute, eine deutlich zu hohe Niederlage. Während selbst die so bevorteilten Oranien-

burger lange den Kopf über das Schiedsrichtergespann schüttelten, konstatierte FSV-Trainer Wernfried Rauch aller-

dings durchaus die Vorteile, die sich die Gastgeber erspielt hatten. Leichter wird es angesichts des Restprogramms 

ganz sicher nicht mehr. „Wichtig ist, dass niemand auf den anderen zeigt und wir alle miteinander auch gegen Templin 

wieder hundertprozentig zusammenstehen.“, fand Michael Kraft die richtigen Worte nach dem Duell. Noch hat es der 

FSV auch angesichts der Ergebnisse auf den anderen Plätzen absolut selbst in der Hand, das Klassenziel zu schaffen, 

am Samstag geht es mit dem sehnlich erwarteten Lokalderby gegen die Victoria weiter. 
 

Oranienburg mit: Kevin Jänecke – Robert Berg, Christian Amuri, Alexander Schmidt, Erik Hessler, Fabian Lenz, Sebastian Knaack 

(80. Jerome Malanowski), Eric Stephan (85. Iheb Ben- Abdallah), Sven Hartmann (SF), Martin Schönhoff, Kai Bremer (64. Christian 

Wendel) 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Manuel Wilski, Stefan Schröder, Michael Kraft, Silvio Ulrich (64. Daniel Schilcher), Enrico Bressel, Ben-

jamin Lemke, Norman Gest (62. Matthias Böge), Alexander Schilcher, Stephan Bethke (SF) – Jeromé Schulz (78. Johannes Persecke) 
 

Tore: 1:0 Sven Hartmann (55.), 2:0 Martin Schönhoff (76.), 3:0 Christian Amuri (79.), 4:0 Fabian Lenz (89.) 
 

Gelbe Karten: Kai Bremer (57., Foulspiel) / Stephan Bethke (61., Meckern), Benjamin Lemke (76., Meckern), Manuel Wilski (76., 

Foulspiel), Enrico Bressel (80.), Michael Kraft (81., Foulspiel) 
 

Rote Karte: Johannes Persecke (Unsportlichkeit) 
 

Schiedsrichter: Mike Schläger (Wulkow), Orlando Gernhard, André Ballast, Zuschauer: 123 

 


