
 
Starker Auftritt – Norman Gest (in rot) am Vorabend seines 26. Geburtstags. 

Gegen Alexander Kraatz (re.) gewann der Außenläufer viele Zweikämpfe und half 

kräftig mit beim fast historischen 2:1-Sieg der Prenzlauer in Bernau. 

Spielbericht (21. Mai 2012)  FSV Bernau – FSV Rot-Weiß Prenzlau 1:2 (1:1)   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 27. Spieltag (Spiel: 610101-210) = Sonntag, 18.05.2012, 19:00 Uhr  

 

Mit- und füreinander gewonnen – 

am Freitag siegte der FSV auswärts in Bernau dank famoser Mannschaftsleistung. 
 

[Bernau, gh.] Wahrlich oft genug wurde sie bemüht, die Auswärtsstatistik des FSV seit dem Aufstieg 2010 – am Freitag konn-

ten die Rot-Weißen nun endlich mit diesem „Fluch“ brechen. Nach dem Landesliga-Aufstieg 2010 gelang gleich im ersten 

Versuch in der Fremde zu Kyritz ein famoses 3:1 (28.8.2010), ehe es ganze 89 Wochen, sechs Tage und vier Stunden oder 

weitere 27 Anläufe brauchte, um auf des Gegners Platz 

zum zweiten Mal alle drei Punkte mitzunehmen. Prenz-

laus erfahrener Chefcoach Wernfried Rauch (60) schick-

te eine mit 24,1 Jahren vergleichsweise junge Startelf 

auf das schöne Sportfeld an den Bernauer Rehbergen. 

Erst zum zweiten Mal konnte der Trainer auf eine be-

reits eingesetzte Anfangsformation zurückgreifen: wie 

beim 1:3 in Neustadt (14. ST, 3.12.2011) lief seine 

Mannschaft – u.a. mit einem guten Tobias Bluhm auf 

der linken Außenbahn – auf und hatte sich offenbar viel 

vorgenommen. Früh griffen die Prenzlauer an, störten 

bereits an der Mittellinie und behaupteten sich immer 

wieder in Zweikämpfen im Mittelfeld. Ein munterer 

Schlagabtausch entstand so mit dem Anpfiff – kein Ab-

tasten, volle Konzentration und viel Druck von beiden 

Teams. In der Defensive standen Michael Kraft und 

Stefan Schröder neben Manuel Wilski bekannt sicher in 

der Dreierkette, und offensiv sorgte Kapitän Stephan 

Bethke in einem seiner wohl besten Spiele in diesem 

Jahr für kräftigen Wirbel. Sein schönes Solo über halb-

rechts schloss der 25-jährige Spielführer mit rechts ab 

und brachte Bernaus etwas aufgeregten Keeper Dennis 

Tietz erstmals unter Zugzwang (2.). Auf der anderen Seite flankte der starke Brian Ihl von rechts in die Mitte, wo sich David 

Heinrich hochschraubte – knapp links vorbei (3.). Zuständig für die uckermärkischen Standards war wieder Enrico Bressel. 

Nach Foul an ihm schlug der 24-jährige Regisseur – erneut als „Sechser“ aufgeboten – den fälligen Freistoß von halb-rechts 

direkt auf den langen Pfosten, wo der aufgerückte Verteidiger Michael Kraft nur hauchdünn verpasste (12.). Mehr und mehr 

schienen die Bernauer überrascht von der Prenzlauer Spielfreude in der Anfangsphase, die heimische Viererkette um den 

starken Kapitän Kai Fandrich (28) wackelte bedenklich und nach vorn wurden die teils schönen Ansätze früh und konsequent 

gestört. Nutznießer war sodann Stephan Bethke nach knapp einer Viertelstunde: nicht im Abseits über rechts angespielt zog 

der souveräne Spielführer – erneut als einzige rot-weiße Spitze aufgelaufen – selbstbewusst mit dem Ball am Fuß nach innen 

hinter die aufgerückte Viererkette. Einziger Gegenspieler blieb Schlussmann Dennis Tietz, den der pfeilschnelle Prenzlauer 

zwar gekonnt umspielte, dennoch dabei aber einen kräftigen Schlag mitbekam. Vorteil Bethke, schwer getroffen aber 

schaffte der Prenzlauer arg wankend noch den letzten nötigen Schritt und versenke das Leder im nun leeren Tor – 0:1 (15.), 

wow! Der zahlenmäßige Vorteil ging durchaus in Ordnung zu diesem Zeitpunkt, obwohl er aus der überhaupt ersten wahren 

Chance der Gäste entstand. Angesichts der erst dritten 0:1-Auswärts-Führung in dieser Saison war das natürlich ein motivie-

rendes Moment. Und doch, wenn es an der Leistung der Uckermärker etwas zu kritisieren gab, dann war es die Phase direkt 

nach dieser tollen Führung. Gut zwanzig Minuten ruhte sich die Mannschaft etwas zu sehr aus auf diesem fast ungewohnten 

Vorsprung (zuletzt 0:1 am 27. August 2011 in Borgsdorf, 3. ST). Anders die Gastgeber: wütend rannten sie nun an, Trainer 

Daniel Dornbusch hatte seinem Team auch viel vorgegeben. In diesem „Sechs-Punkte-Duell“ gegen den Abstieg malten sich 

die Barnimer Akteure, wie auch ihre engagierten Anhänger, schon lange vor dem Anpfiff quasi den letzten nötigen Schritt 

zum Klassenerhalt aus – etwas verfrüht. Dennoch nährte sich diese Erwartung fast von selbst. Einen Eckball von Eric Woiton 

köpfte Daniel Langrock noch weit über das Gehäuse (17.), bevor es gegenüber Prenzlaus Stephan Bethke ebenso per Kopf 

gleich doppelt versuchte (21., 23.). Viel aber kam nicht zustande in dieser Spielphase, der Tiefpunkt im Match. Ein etwas zu 

engagiertes Einsteigen von Enrico Bressel in seiner Vorstopper-Rolle ahndete der gute, weil zumeist unauffällige, Schieds-

richter Torsten Günther aus Vogelsdorf korrekt. Alexander Kraatz versuchte sich aus 23 Metern, „…den habe ich auch drin 

gesehen…“, schluckte Sebastian Turowski neben der Trainerbank kurz. Der Ball aus zentraler Position war lange in der Luft, 

Toni Arndt im rot-weißen Kasten bewegte sich nur bedingt, sprang unten durch und „schaute“ dann das Leder selbstbe-

wusst an seinem rechten Pfosten vorbei ins Toraus – hui, das war knapp (26.)! Bernau ahnte die Chance und drückte weiter. 

Wieder spielten die Prenzlauer foul, diesmal auf der rechten Verteidiger-Seite. Eric Walton schnappte sich das Leder und 

schnippelte es herrlich an den Elfmeterpunkt. „Da standen wir unkonzentriert und völlig falsch…!“, konstatierte FSV-Coach 



Benjamin Lemke vor Enrico Bressel am Ball. Die beiden tollen

„Sechser“ behauptete sich nicht nur – wie hier – gegen Alexan-

der Rathmann (re.). Ein verdienter Sieg in Bernau! 

Wernfried Rauch später, „…die Zuordnung war klar, aber wir hielten uns nicht dran!“. Torjäger Peter Kimmel konnte frei 

abspringen, traf den toll getretenen Ball punktgenau und köpfte ihn gegen die Laufrichtung vom wieder defensiven Prenz-

lauer Schlussmann hinein ins Glück – ein toller Standard, perfekt gemacht – 1:1 (31.). Aber es waren eben nur diese kleinen 

Highlights aus ruhenden Bällen, die die Bernauer „an“-zündelten, aus dem Spiel heraus besorgten sich die Barnimer kaum 

mal einen wahren Vorteil.  

Mit dem Remis zur Pause hätten die Prenzlauer auch am Ende „leben können“, aber ganz klar, das reichte ihnen nicht. Eini-

ge erschreckende Abwanderungsgedanken nicht nur einiger Bernauer Kicker machten spätestens in der Pause die Runde auf 

der aufgeräumten Terrasse am schönen „Rehberge“-Sportfeld. Vorverlegt auf 19 Uhr und damit ganz ohne spärliches Flut-

licht kehrten die Uckermärker um ihren Besten, Kapitän Stephan Bethke, selbstbewusst aufs schicke Grün zurück. Kaum 

rollte der Ball wieder, war es erneut ihr physisch und vor allem gedanklich starker Spielführer, der aus dem erhofften bis 

geglaubten „sicheren Ruhekissen“ der Bernauer die Luft ließ - die Dominanz der Gäste wurde schnell wieder offenbar. Ale-

xander Schilcher „entsorgte“ im Zweikampf herrlich einen wüsten Bernauer Angriffsversuch, hob den Kopf und fand seinen 

kraftvoll startenden Chef. Sein weiter Pass passte haargenau, Bethke nahm das Leder auf und vollstreckte im vollen Sprint 

allein vor dem chancenlosen Torwart Dennis Tietz perfekt zur erneuten Führung, ein geniales Tor – 1:2 (47.). Ab sodann 

erschien das Match unerwartet einseitig: Bernau wollte, konnte aber schon spielerisch nicht – Prenzlau wusste mit dem 

Vorsprung kaum etwas anzufangen – ein merkwürdiger Bewerb. Neben dem starken rot-weißen Kapitän brillierten in der 

Vorwärtsbewegung vor allem Alexander Schilcher (noch 20) und Norman Gest (einen Tag vor seinem 26. Geburtstag). Aber 

auch Enrico Bressel sorgte immer wieder für viel Zug nach vorn. Seinen Sololauf durch die Mitte hätte er selbst vollenden 

können, mannschaftsdienlich aber legte er zum eingewechselten Matthias Böge quer, „…leider etwas zu kurz und in meinen 

Rücken.“ Der Prenzlauer Neuzugang kam nur noch mit akrobatischer Mühe ans Leder – Entscheidungschance vertan – scha-

de (.)! Die Bernau schienen verwirrt, alle ihre taktischen Züge steckten fest. Zum sportlichen gesellte sich bald ein natürli-

cher Hintergrund: Stephan Bethke verpasste gegen die herrliche, aber 

extrem tief-stehende Frühlingssonne gleich doppelt die Kopfballchan-

ce zum 1:3 – „schade – das Ding macht er sonst…!“, lobte sein Trainer 

Wernfried Rauch! In den Schlusssekunden zeigte sich, dass es die 

Prenzlauer nicht gewohnt sind, auf des Gegners Feld einen Vorsprung 

zu verteidigen – allein die gänzlich sinnfreien gut sechs Minuten 

Nachspielzeit überstanden sie dann aber doch. Mit dem Schlusspfiff 

hätte Bernaus Kapitän Kai Fandrich aus kurzem Winkel noch ausglei-

chen können – knapp vorbei – puhhh (90+5.). Kurzum: es blieb beim 

erst zweiten „Landesliga-Auswärts-Dreier“, aber Zahlen interessierten 

nicht mehr nach diesem Triumpf. „Ich habe mich sehr für die Mann-

schaft gefreut, dieser Erfolg war wirklich überfällig!“, schwärmte 

Wernfried Rauch am Kabinengang. Ein offensives Pressing „entsorg-

te“ viel des Spielaufbaus vor der Viererkette der Bernauer, die trotz 

aller Mühen zum achten Mal in Folge sieglos blieben – schwere Zeiten 

im Barnim, nicht nur sportlich! Prenzlau sicherte sich mit nun 28 

Punkten fast den erneuten Klassenerhalt, das aber hätte sich das 

Uckersee-Team schon längst erarbeiten können. „So fahren wir nun 

doch ganz anders nach Schwedt…“, blickte der sichtlich zufriedene 

Prenzlauer Trainer zuversichtlich voraus. „Nein, eine überragende 

Leistung war das (noch) nicht!“, ließ sich Rot-Weiß-Präsident Ingo 

Petschick zitieren, „…aber ich habe eine geschlossene Mannschaft gesehen, die füreinander geackert hat, das fand ich rich-

tig toll!“ 

Nach dem traurigen Debakel in München tags drauf haben die rot-weißen Kicker nun zwei Wochen Zeit, ehe es zum nächs-

ten Prestigederby nach Schwedt geht. Nach der Leistung und vor allem mit der Einstellung vom Bernauer Abend ist zwar 

noch immer nichts sicher, aber es sieht recht gut aus! 
 

Bernau mit: Dennis Tietz – Brian Ihl, Kai Fandrich (SF), Alexander Rathmann, Eric Woiton, Riccardo Nowak, David Heinrich (67. Martin Gruhn), Daniel 

Langrock (60. Silvio Jaschke), Alexander Kraatz, Martin Moll, Peter Kimmel 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Manuel Wilski, Michael Kraft, Stefan Schröder – Benjamin Lemke, Enrico Bressel – Jeromé Schulz, Tobias Bluhm, Norman Gest 

(90. Daniel Schicher), Alexander Schilcher  (86. Matthias Böge)– Stephan Bethke (SF) 
 

Tore: 0:1 Stephan Bethke (15.), 1:1 Peter Kimmel (31.), 1:2 Stephan Bethke (49.) 
 

Gelbe Karten: Alexander Kraatz (20., Foulspiel),  Martin Gruhn (80., Foulspiel) / Stefan Schröder (16., Foulspiel), Enrico Bressel (26., Foulspiel), Stephan 

Bethke (89., Meckern) 
 

Schiedsrichter: Torsten Günther (Vogelsdorf), Enrico Schulze (Angermünde), Bernd Marggraf (Angermünde) 


