
 
Viel Dank und Applaus beim letzten Heimauftritt – der FSV verabschiedete sich vor 

dem Match von seinen erfolgreichen Spielern (v.l.n.r.: FSV-Präsident Ingo Petschick, 

Sportlicher Leiter Marco Kohtz, Daniel Schilcher (19), Stephan Krampitz (22), Alexander 

Schilcher (20) und René Kauschke (25). [Foto: FSV, ap.]

 

Spielbericht (11. Juni 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SV Schwarz-Rot Neustadt 5:5 (3:1)   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 29. Spieltag (Spiel: 610101-232) = Samstag, 09.06.2012, 15:00 Uhr  

 

„Einfach irre…“, ein großes Fußballfest zum Saisonausklang. 
 

[Prenzlau, gh.] Noch ist sie ja nicht ganz vorbei, die tolle Landesliga-Saison 2011/12, aber so ziemlich alle Entscheidun-
gen sind bereits gefallen. Die Brandenburgliga zumindest darf sich seit Samstag definitiv auf die (Wieder-) Aufsteiger 

aus Zeuthen, Schwedt und Hennigsdorf freuen. Ob die Nordstaffel der Landesklasse hingegen überhaupt einen Abstei-

ger aus „Liga 7“ begrüßen wird, ist noch sehr fraglich und eher unwahrscheinlich. Egal, regional viel wichtiger ist: der 

FSV hat es längst aus eigener Kraft geschafft und setzte am vorletzten Spieltag noch ein Sahnehäubchen oben drauf. 

Zunächst aber verabschiedeten FSV-

Präsident Ingo Petschick und der Sportliche 

Leiter Marco Kohtz anlässlich des letzten 

Heimauftritts vier Spieler, die den Verein in 

der Sommerpause verlassen werden. Mit 

schicken Blumen und viel Applaus von den 
Rängen dankten die beiden Vorstandsmit-

glieder ihren Akteuren René Kauschke (25), 

Stephan Krampitz (22) sowie den Brüdern 

Daniel (19) und Alexander Schilcher (20). Ein 

Abschied mit durchweg viel Wehmut, und so 

ließ es sich die bereits aufgelaufene Prenz-

lauer Mannschaft nicht nehmen, mit einem 

spontanen Defilee den vier erfolgreichen 

Kollegen ihren Respekt zu zollen.  

Dann aber ging es furios los, gegen einen 
erwartet starken SV Schwarz-Rot aus Neu-

stadt lieferten sich die Uckermärker ein in 

allen Bereichen überragendes Landesliga-

Match. Nichts war’s mit „hinten dicht und 

vorne hilft der liebe Gott“, von wegen. Der 

Ball rollte gerade einmal 151 Sekunden, 

Prenzlaus Kapitän Stephan Bethke erlief sich das Leder nach schönem Zweikampfgewinn in zentraler Position, drehte 

sich am Strafraum und legte nach rechts auf Johannes Persecke heraus. Der „Noch“-24-Jährige zog stramm ab und 

drosch das Spielgerät links vorbei am chancenlosen Neustädter Schlussmann Andreas Sydow in die Maschen – das 

schnellste FSV-Tor in den bislang 29 Saisonspielen, und was für eines, 1:0 (3.). Wieder zeigte die rot-weiße Mannschaft 
von Beginn an viel Konzentration und großartigen Spielwitz, konsequent und schnell wurde nach vorne gearbeitet. 

Hinter und neben Stephan Bethke als Sturmspitze ackerten Johannes Persecke und Jeromé Schulz in der Vorwärtsbe-

wegung und störten die zweifellos etwas überraschten Gäste früh. Die Neustädter Vierkette um Kapitän Daniel Ewe 

hatte alle Hände voll zu tun, sich der agilen Vorstöße der Platzherren zu erwehren. Den ersten Eckball für den FSV 

brachte Enrico Bressel nach 14 Minuten von rechts in den Strafraum, wo sich Verteidiger Michael Kraft hoch in die Luft 

schraubte. Seinen Kopfball allerdings wehrte Rechtsverteidiger Steven Döbber noch über die Grundlinie ab – dennoch 

entschied Referee Uwe Weitzmann aus Falkensee „nur“ auf Abstoß (14.). Im direkten Gegenzug erkämpften sich die 

Schwarz-Roten ihrerseits den ersten Eckball. Am Torraum vor Maik Reichow kam Top-Stürmer Paul Döbbelin perfekt 

zum Kopfball und nickte das Leder lehrbuchmäßig und unhaltbar für den Prenzlauer Keeper in die rot-weißen Maschen 

– etwas glücklich dieser Ausgleich für den klaren Favoriten, nur noch 1:1 (16.). Aber die Gäste wollten nachlegen: Pat-
rick Mann versuchte es aus der Distanz (19.), ehe die beiden enorm druckvollen Angreifer Paul Döbbelin und Christoph 

Lemm für richtig viel Alarm am und im FSV-Strafraum sorgten. Prenzlaus Abwehrchef Manuel Wilski aber bereinigte 

letztlich das gefährliche Gewusel und schickte einen seiner „Sechser“, Enrico Bressel, durch die Mitte zum Konter nach 

vorn. Ein Schritt zu viel war es wohl, den der 24-jährige Regisseur mit dem Leder am Fuß machte, denn sowohl Johan-

nes Persecke, als auch Jeromé Schulz konnten nicht starten. Beide warteten auf einer (Abseits-) Linie mit der aufge-

rückten Viererkette, als der Schnittstellenpass dann aber kam, war der Vorteil schon dahin – schade (21.). Doch der 

uckermärkische Druck ging weiter. Nach einem doppelten Doppelpass von Alexander Schilcher mit Benjamin Lemke 

und Norman Gest kam wieder Stephan Bethke in der Mitte an den Ball und zog aus 17 Metern direkt ab. Andreas Sy-

dow kam gerade noch so mit der weit ausgestreckten rechten Hand an das Geschoß heran und konnte klären (27.). 
Kaum zwei Minuten später ließ Johannes Persecke dem 35-jährigen Torwart aber keine Chance mehr. Nach schneller 

Drehung vollstreckte er von rechts sehenswert zur erneuten FSV-Führung – 2:1 (29.). Dann versuchte sich erneut En-

rico Bressel zentral aus 26 Metern, verzog aber weit über den Querbalken (30.). Die Prenzlauer Offensivabteilung sorg-



 
Benjamin Lemke (22, links), hier im Zweikampf mit Marcus Heidrich (26), lieferte eben-

so eine begeisternde Partie, wie alle seine FSV-Kollegen – Am Ende hieß es sensationell 

5:5. [Foto: FSV, ap.]

te inzwischen für richtig viel Druck, mit dem die Gästetrainer Ronny Krapat und Harald Stange so wohl nicht gerechnet 
hatten. Nach Foul an Stephan Bethke servierte Enrico Bressel den Freistoß direkt ins rechte Halbfeld, wo sich Bethke 

per Kopf aus spitzem Winkel versuchte – Andreas Sydow war schon geschlagen, das Leder aber strich knapp links am 

Tor vorbei (33.). Kurz darauf sogar „3 gegen 1“-Überzahl für die Platzherren im Angriff: Jeromé Schulz startete kraftvoll 

über halb-rechts durch die zögernde schwarz-rote Abwehr hindurch und legte gekonnt für Stephan Bethke in die Mitte 

zurück. Der 25-jährige Spielführer nahm den Pass direkt auf und donnerte das Leder aus vollem Lauf ins Netz – was für 

ein dynamischer Auftritt, schnell und doch konzentriert, kraftvoll und doch präzise, viele im begeisterten Publikum 

glaubten unter der strahlenden Sommersonne bereits an eine kleine Vorentscheidung zur Pause – 3:1 (42.).  

Nach dem Wechsel sorgte zunächst wieder der Unparteiische für Unmut. Die nächste falsche Eckballentscheidung 

monierte dann auch Michael Kraft offenbar ‚ausdrucksstark‘ und kassierte dafür den Gelben Karton. Die Ecke von Ste-
ven Döbber selbst brachte, wie schon beim 1:1, einige Gefahr, allerdings köpfte Christoph Lemm diesmal links vorbei 

(50.). Dann drängte wieder Paul Döbbelin über rechts nach vorn. Manuel Wilski (25) konnte den 22-Jährigen nur auf 

Kosten einer nächsten Ecke stoppen, da war einiges Glück dabei (52.). Weiter ging's mit den Fehlentscheidungen, Schi-

ri-Assistent Mathias Mrosewski aus Angermünde sah von seiner Gegengeraden aus in der 54. Minute gleich vier Neu-

städter Angreifer im klaren Abseits gar nicht und zog viel Zorn nicht nur von der Tribüne auf sich. Wütend sprang FSV-

Cheftrainer Wernfried Rauch von seiner Bank auf und schimpfte weit außerhalb seiner Coachingzone. Aber die Szene 

selbst zeigte schon eine Verwundbarkeit der rot-weißen Defensive. Insbesondere das kongeniale Stürmerduo Paul 

Döbberlin und Christoph Lemm, flankiert von Kevin Gotthardt sorgte mit schnellen Parallel-Vorstößen für kräftig viel 

Wirbel. Gut eine Viertelstunde ging es weiter auf und ab, ein richtig tolles Spiel entwickelte sich, zumal es für beide 

Teams im Sinne des Liga-Klassements um rein gar nichts mehr ging. Brenzlich wurde es dann für Maik Reichow, der 
links auf der Torauslinie aus seinem Kasten herauskam, um einen Sprint von Paul Döbbelin direkt an der Grundlinie zu 

entschärfen. Der 34-jährige Routinier ersetzte Stammkeeper Toni Arndt (24) an diesem Tag zwischen den Prenzlauer 

Pfosten, mindestens in dieser Szene aber zeigte er etwas Nerven. Den schnellen Ball nahm er dem Neustädter Stürmer 

zwar gekonnt vom Fuß, ließ ihn dann aber wieder fallen. Mit der Fußspitze ins Netz gespitzelt regte sich Döbbelin 

fürchterlich auf, als Schiri Weitzmann den Treffer nicht gab, unklar blieb ob wegen Abseits oder gefährlichen Spiels. 

Neustadts Angreifer sah Gelb fürs Meckern und es ging mit indirektem Freistoß weiter – aber das war etwas zu wacklig 

aus Sicht der Uckermärker, noch aber hielt die rot-weiße Abwehrwand (60.). Auch Silvio Ulrich lieferte in der Prenzlau-

er Dreierkette eine sehr solide Leistung ab, nicht nur in der 62. Minute rette der 46-Jährige konsequent vor seinem 

Schlussmann. Auch kurz darauf stand er im Mittelpunkt und klärte diesmal weit nach vorn. Über rechts startete Nor-

man Gest, während sich Stephan Bethke in 
mustergültiger Kontermanier mit dem Leder 

durch die Mitte tankte. Prenzlaus endlich 

wieder richtig gesunder und fitter Kapitän 

machte es selbst, verlud Andreas Sydow se-

henswert und vollendete zum nie geglaubten 

4:1 (65.). Abgesehen vom Kantersieg an glei-

cher Stätte gegen Rathenow (5:0-Endstand, 

8. ST., 15.10.2011) war dies die bislang 

höchste FSV-Führung überhaupt in dieser 

Saison – und die Vorentscheidung 25 Minu-
ten vor Schluss? Keineswegs, jetzt ging´s erst 

richtig los. Enrico Bressel und Stephan Beth-

ke bauten auf der linken Seite den nächsten 

Angriff auf und schickten Alexander 

Schilcher. Norman Gest in der Mitte zog ab – 

abgefälscht (66.). Im Gegenzug bäumten sich 

die Neustädter konsequent auf, Paul Döbbe-

lin traf zum zweiten Mal für die Gäste und 

verkürzte auf 4:2, viel zu einfach machte es 
die FSV-Verteidigung dem bis dato immerhin 

30-fachen Torschützen der Neustädter (67.). 

Die Gäste – angefeuert vom Trainergespann 

und den mitgereisten Anhängern – ahnten 

ihre Chance und rückten weiter auf. Zu-

nächst folgte eine Doppelchance für Norman Gest und Johannes Persecke, wobei Andreas Sydow im SV-Kasten sein 

ganzes Können aufbieten musste. Dann aber zog erneut Christoph Lemm über seine linke Seite auf und davon. Seinen 

Pass in die Mitte wehrten die Gastgeber nur zu kurz ab, so dass Paul Döbbelin im Nachschuss zum 31. Mal in dieser 

Saison vollendete – der Anschluss, oh weih – ein Spiel auf richtig hohem Niveau, 4:3 (72.). Kaum war das Spielgerät 



wieder freigegeben, wollten die Prenzlauer wieder nachlegen. Stephan Bethke und Johannes Persecke kombinierten 
sich herrlich in den Strafraum der Gäste, wo sich erst Patrick Mann und beim Nachschuss Daniel Ewe im letzten Mo-

ment in die Bälle warfen, ehe Persecke knapp am rechten Pfosten vorbeizog (75.). Und weiter ging's im vollen Tempo. 

Prenzlau stand jetzt richtig unter Druck im eigenen Strafraum, letztlich zog Christoph Lemm aus dem Gewühl gekonnt 

ab und verlud Maik Reichow flach links – zum vierten Mal musste der Schlussmann hinter sich greifen, während die 

Anzeigetafel den zweiten Ausgleich des Tages und damit das 4:4 auswies (77.). Aber diese verrückte Partie war noch 

immer nicht vorbei. Nach dem zwischenzeitlichen 1:4-Rückstand wollten die Gäste nun doch noch die Führung und 

den Sieg am Uckersee. Die Prenzlauer aber besannen sich ebenso wenig auf das Halten des längst wundersamen Re-

mis, ein Spiel im Mittelfeld fand kaum noch statt, denn nahezu alle Feldspieler beider Teams waren inzwischen gleich-

sam Verteidiger wie Angreifer. Erneut startete Jeromé Schulz nach starkem Zweikampfgewinn über rechts durch. Auch 
Sebastian Matznick half mit und spielte weiter auf Tobias Bluhm, der kurz zuvor eingewechselt worden war. Nach ei-

nem Doppelpass mit Johannes Persecke kam der Ball zurück in die Mitte, wo Persecke zentral aus Nahdistanz zum 5:4 

einnetzte (88.). „Das muss es doch nun aber sein…“, raunte es von der Tribüne, der Jubel kannte keine Grenzen, selbst 

als der inzwischen arg umstrittene Schiedsrichter unverständliche vier Minuten Nachspielzeit anzeigte. Marcus Heid-

rich versuchte es mit Gewalt aus gut 30 Metern, Maik Reichow im Prenzlauer Tor hatte noch einmal Mühe (90+3.). Die 

Zuschauer forderten vehement den Abpfiff, als sich noch einmal Paul Döbbelin über links durchsetzte und auf den 

kurzen Pfosten zog. Maik Reichow konnte den Flachschuss aus kurzer Entfernung nicht mehr parieren – noch einmal 

Ausgleich 5:5 (90+5.). Die Neustädter jubelten samt La-Ola-Welle und freuten sich wohl mehr über den Husarenritt 

nach deutlichem Rückstand. Beim FSV machte sich angesichts der zwischenzeitlichen 4:1-Führung zunächst etwas Ent-

täuschung breit, letztlich aber freuten sich alle über ein grandioses Spiel mit unglaublichen zehn Toren. 
 

Prenzlau mit: Maik Reichow – Manuel Wilski, Michael Kraft, Silvio Ulrich – Benjamin Ulrich, Enrico Bressel – Jeromé Schulz (63. Sebastian Matz-

nick), Alexander Schilcher, Norman Gest (77. Tobias Bluhm), Johannes Persecke – Stephan Bethke (SF) 
 

Neustadt mit: Andreas Sydow – Daniel Ewe (SF), Steven Döbber, Marcus Heidrich, Kevin Gotthardt, Christopher Bittner, Toni Hörster (46. Erik 

Sonnenberg), Patrick Mann, Chris Raute, Christoph Lemm – Paul Döbbelin 
 

Tore: 1:0 Johannes Persecke (3.), 1:1 Paul Döbbelin (16.), 2:1 Johannes Persecke (29.), 3:1 Stephan Bethke (42.), 4:1 Johannes Persecke (65.), 4:2 

Paul Döbbelin (67.), 4:3 Paul Döbbelin (72.), 4:4 Christoph Lemm (77.), 5:4 Johannes Persecke (88.), 5:5 Christoph Lemm (90+5.) 
 

Gelbe Karten: Silvio Ulrich (25. Foulspiel), Michael Kraft (50., Meckern), Johannes Persecke (69. Foulspiel) / Paul Döbbelin (60., Meckern) 
 

Schiedsrichter: Uwe Weitzmann (Falkensee), Daniel Süßmann, Mathias Mrosewski, Zuschauer: 103 


