
Spielbericht (21. Juni 2012)  SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf – FSV Rot-Weiß Prenzlau 1:1 (1:0)   

Brandenburg – Landesliga Nord 2011/12  = 30. Spieltag (Spiel: 610101-234) = Samstag, 16.06.2012, 15:00 Uhr  

 

Zum Saisonfinale viel Lust auf mehr – 
in Petershagen-Eggersdorf gelang ein sehr souveräner Abschluss einer äußerst verrückten Spielzeit. 

 

[Petershagen, gh.] „Ganz da unten hätten wir auch stecken können!“ – Prenzlaus Cheftrainer Wernfried Rauch 
überschaute mit der ihm eigenen Gelassenheit sehr wohl kritisch die Abschlusstabelle der ersten Landesligasaison 

nach seiner Rückkehr zum FSV Rot-Weiß. Aber dennoch: „…insgesamt bin ich zufrieden und es ist völlig in Ordnung, 

dass die Mannschaft heute feiert!“. Mit einem am Ende versöhnlichen 1:1-Remis trennten sich seine Männer vom 

erwartet schweren Gegner SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf in dessen herrlicher Fußballarena. „Aber da war 

mehr drin…!“, resümierte Prenzlaus Johannes Persecke. Tatsächlich kamen beide Teams gut in die Partie, schon mit 

dem Anpfiff vom durchweg soliden Referee Sören Kalz aus Angermünde ging's engagiert zur Sache. Wieder 

funktionierte genau das, was Prenzlaus 60-jähriger Fußballlehrer seit etlichen Monaten von seinen Schützlingen 

einforderte: eine ausdrucksstarke Körpersprache, Leichtigkeit, Spielwitz und das strukturierte Besinnen aufs eigene 

Können. Stark führte Kapitän Stephan Bethke seine Mannen an und so ließen die Uckermärker mit der ersten 

Spielminute keinen Zweifel daran, dass ein gemütlicher „Sommerkick“ keinesfalls in Frage kommt. Beide Teams hatten 
zwar längst den Ligaerhalt in der Tasche, dennoch gab's bereits drei Eckstöße in den ersten beiden Minuten. Maik 

Reichow im Prenzlauer Tor entschärfte aber die blau-weißen Angriffe ebenso souverän, wie sein Pendant Thomas 

Haupt auf der anderen Seite. Äußerst engagiert ging's auf und ab, Vollspannung mit bestem Unterhaltungswert an 

diesem letzten Spieltag. Auf Zählbares aber mussten die angeblich 166 Zuschauer gut eine halbe Stunde lang warten. 

Zuvor hatte Petershagens Enrico Butter eine Kopfballchance (21.), ehe Florian Jankowski stark mit rechts abzog und 

das Leder knapp oben rechts über den FSV-Kasten donnerte (27.). Dann die vorerst schönste Aktion der Gäste: 

eingeleitet über rechts von Norman Gest, in der Mitte weitergeleitet von Enrico Bressel auf links zu Alexander 

Schilcher. Der am Vortag gerade 21 Jahre alt gewordene Linksaußen tobte kraftvoll in den Strafraum, aber SV-

Verteidiger Andreas Kloos schmiss sich energisch und doch fair dazwischen – das war verdammt knapp (29.). Diese 

herrlich-kreative FSV-Mittelfeldachse aber wird es nicht wieder geben, Norman Gest wird in der neuen Saison nicht 
mehr dabei sein. Und mit Freundin Alina und Bruder Daniel (19) wird auch Alexander Schilcher ins heimische Bayern 

zurückkehren – schade, weit mehr, als nur ein Verlust für den Club! Noch aber war der agile FSV-Läufer mitten im 

Geschehen. Quasi im Gegenzug gelang den Platzherren ein geniales Anspiel über Schilchers Seite. Lange hob der 

Prenzlauer den Arm und monierte eine Abseitsstellung. Schiedsrichter Sören Kalz aber konnte das nicht entscheiden. 

„Ich habe das nicht sehen können und musste mich auf meinen Assistenten verlassen“, beschrieb der Angermünder 

Unparteiische die Szene später. René Wurche, korrekt auf Ballhöhe, hob die Fahne nicht – zu recht, wie Prenzlaus 

Trainer Wernfried Rauch nach der Partie einräumte. Durchgestartet war Außenverteidiger Paul Westphal und ließ 

auch Maik Reichow keine Chance – 1:0 (31.). Ein schöner Treffer, den sich die „Doppeldörfer“ zweifellos auch verdient 

hatten. Die direkte Antwort der Gäste landete leider ‚nur‘ auf dem Tornetz. Johannes Persecke wurde perfekt aus der 

Mitte per Kopf bedient, ehe er einen Lupfer über Schlussmann Thomas Haupt hinweg – aber auch über den 
Querbalken hob (33.). Apropos Querlatte, die hatte es dem 25-Jährigen offenbar angetan. Nach einem Foul an Tobias 

Bluhm brachte Enrico Bressel das Leder von rechts butterweich in die Mitte vors Tor. Johannes Persecke kam am 

ehestens ans Leder und traf krachend das Gebälk (44.). 

Der zweite Durchgang begann ebenso spektakulär, wie der erste endete. Stephan Bethke setzte sich toll über die linke 

Seite durch, flankiert vom eifrig ackernden Tobias Bluhm auf rechts. Den kräftigen Abschluss konnte Thomas Haupt 

gerade noch so mit der Hand an den Pfosten lenken – was für ein genialer Spielzug (46.). Den fälligen Eckball von 

Enrico Bressel erwischte Michael Kraft per Kopf – knapp rechts vorbei (47.). Kurz darauf dann umgekehrt: Tobias 

Bluhm schickte seinen Kapitän über rechts. Der sah Johannes Persecke in der Mitte und bediente sensationell. 

Persecke wiederum erwischte das exakt in den Lauf gespielte Leder gar nicht richtig, ließ es eher über seinen Spann 
rutschen und gab ihm so die richtige Richtung ins linke Eck – sein 18. Saisontreffer im 21. Einsatz führte zum 

umjubelten 1:1 (49.). Die Leistungsentwicklung des Torschützenkönigs im Prenzlauer Team zeigt sich trotz seiner 

langwierigen Verletzung im Winter allein schon im Vergleich zur Vorsaison, als er in 26 Einsätzen auf neun Treffer kam. 

Und weiter ging's mit dem Dauerstress am und im Strafraum der selbsternannten „Doppeldörfer“. Michael Kraft 

erkämpfte sich das Spielgerät zunächst am eigenen Sechzehner, wieder wurde Tobias Bluhm prächtig in Szene gesetzt, 

der sodann Stephan Bethke bediente. In zentraler Position versuchte es der 25-jährige Spielführer wieder mit dem 

„oben-drüber-Trick“ – und wieder landete der Heber auf dem Tornetz (51.). Im direkten Gegenzug war es erneut 

Enrico Butter, der gerade noch von Michael Kraft beim Kopfball-Abschluss gestört werden konnte – kreuzgefährlich 

(53.). Und dann war es soweit, den lautstarken Szenenapplaus gönnte FSV-Trainer Wernfried Rauch seinem jüngsten 

Spieler an diesem Tag. Als einziger rot-weißer Akteur war Alexander Schilcher in allen 30 Saisonpartien dabei, er hat 
der ruhmreichen Nummer 13 (ehemals Sebastian Lau) alle Ehre gemacht. Vier Tore steuerte der 21-Jährige zum rot-



weißen Gesamtergebnis bei (30 Punkte, 41:59 Tore), stand 27-mal in der Startelf und ackerte insgesamt 2.317 Minuten 

für das Prenzlauer Landesliga-Team (nur Stephan Bethke und Enrico Bressel standen in dieser Saison länger auf dem 

Platz). Ganze zwei gelbe Karten kassierte er, keine wegen Meckerns oder Unsportlichkeiten, stand stets offen, ehrlich 

und sympathisch zu Interviews bereit – kurzum: ein Prima-Kerl! Um 16:08 Uhr bzw. nach 59 Spielminuten im letzten 

Match war sie dann vorbei, die Einsatzzeit des Geburtstagskindes vom Vortage. Trainer Wernfried Rauch umarmte 

seinen Schützling herzlich und auch alle anderen Offiziellen und Reservisten auf der Prenzlauer Bank dankten dem 

fleißigen Linksaußen ganz ehrlich. Für ihn kam Jeromé Schulz zu seinem 28. Saisoneinsatz (59.). Nächste Ecke für den 

FSV, Enrico Bressel servierte von rechts, Johannes Persecke flog von hinten heran und donnerte seinen Kopfball aus 

der Mitte nur um Zentimeter rechts am Tor vorbei – wow (61.). Die Uckermärker dominierten die zweite Halbzeit 
inzwischen deutlich und über einen Rückstand hätten sich die Platzherren sicherlich nicht beschwert. Einzig SV-

Stürmer Enrico Butter versuchte es ab und an per Kopf, scheiterte aber ebenso. Und dann durfte auch Norman Gest 

sein Tagwerk beenden, Wernfried Rauch bedankte sich beim stets emsig-fleißigen Rechtsaußen ebenso herzlich, denn 

auch er wird den Club ja verlassen. Von seinen 26 Saisoneinsätzen stand der 26-Jährige in der abgelaufenen Saison 21-

mal in der Startelf und erzielte einen Treffer (das Prenzlauer Tor bei der 3:1-Niederlage in Neustadt, 14. ST.). Ihn 

ersetzte Sebastian Matznick (25, 75.). Die größte Chance für den FSV aber sollte wieder Stephan Bethke haben: nach 

enorm schneller Vorarbeit von Sebastian Matznick und Tobias Bluhm konnte nur noch Petershagens inzwischen 

eingewechselter Sven Lemke in letzter Sekunde vor Prenzlaus Spielführer retten – wieder hauchdünn (78.). Dann 

folgte noch ein kleiner Wehrmutstropfen für die Gäste vom Uckersee: Benjamin Lemke (22) meckerte doch etwas zu 

viel zum Ende der Partie und sah nach 81 Minuten den Gelben Karton, ehe er knapp 50 Sekunden später von Schiri 
Sören Kalz auch die zweite Verwarnung und damit den Spielausschluss präsentiert bekam. Insgesamt seine zehnte 

Karte in dieser Saison – alles aber ohne Bedeutung, denn der Spielordnung des Landesverbandes folgend erlöschen 

alle Gelben und Gelb/Roten Karten mit dem Ende der Spielzeit – Glück gehabt (82.). Passiert ist dann im Duell selbst 

nicht mehr viel, danach aber lagen sich alle Rot-Weißen in den Armen. Vom Präsidenten bis zum „Schreiberling“, vom 

Chef-Coach bis zum Chauffeur gratulierten sich alle herzlich zu einem rundum gelungenen Saisonabschluss, selbst das 

insgesamt gute Schiedsrichtergespann schloss sich fair an. Der FSV verabschiedete sich als Zwölftplatzierter mehr als 

würdig aus seiner zweiten Landesliga-Spielzeit und konnte am Ende doch noch das zweite Saisonziel mit dem Erreichen 

der 30-Punkte-Hürde als geschafft verbuchen. „Letztlich sicherten wir uns den erneuten Kassenerhalt mehr als 

rechtzeitig!“, freute sich Trainer Wernfried Rauch im speziell geschmückten Mannschaftsbus. Vor allem eine starke 

Hinrunde und das Wiedererstarken spätestens seit dem Match in Bernau waren der Garant für den erneuten Verbleib 
in der Landesliga. Mit gewohnter Seriosität aber hatte der erfahrene Trainer seinen nachdenklich-trüben Blick „nach 

unten“ nicht allein für sich – „Ich kann mich nur bei meinen Spielern bedanken, sie haben die Gefahr im letzten 

Saisondrittel noch rechtzeitig erkannt und mit aller Kraft dagegen gehalten!“. FSV-Vorstandschef Ingo Petschick 

betonte noch am Mannschaftsbus insbesondere die Grundlagen, die zum Erfolg führten: „Wir konnten vor allem 

unsere Trainingsbeteiligung und das gemeinsame Arbeiten deutlich verbessen, das war für mich – neben den reinen 

Zahlen – eigentlich das wichtigste Ziel im Verein.“, sagte der 45-Jährige zufrieden und lobte damit gleichsam die 

gesamte Mannschaft, wie auch den Trainer- und Betreuerstab. 

Der FSV Rot-Weiß ist mit dem Ablauf dieser Spielzeit und in Anbetracht der Nachwuchsarbeit der deutlich beste 

Fußballverein in der gesamten Uckermark. In allen Altersklassen schafften die insgesamt zwölf Teams jeweils den 

Klassenerhalt, „…besonders stolz machen mich unsere tollen Junioren-Mannschaften, die allesamt auf Landesebene 
bestehen konnten!“, so Ingo Petschick am Samstag. „Aber auch unsere Herren-Teams beeindruckten schon nachhaltig, 

ich bin sehr zufrieden!“. Viel Zeit zum Ausruhen aber haben die Prenzlauer Verantwortlichen nicht, „…die Planungen 

zur neuen Saison laufen bereits auf Hochtouren!“, bestätigten der Präsident, wie auch der frischgebackene Sportliche 

Leiter Marco Kohtz (34) unisono. Keine acht Wochen bleiben bis zum ersten Spieltag der neuen Saison 2012/13 am 11. 

August, wenn alle Rechenschieber wieder auf null justiert, sämtliche Trainer-, Betreuer- und Mitarbeiterteams neu 

eingetaktet und alle Mannschaften neu formiert sein müssen. Viel Arbeit für alle Beteiligten – von wegen 

Sommerpause… 

Und zum Saisonfinale auf ein Wort in eigener Sache: 

Ich selbst möchte mich ganz persönlich beim Vorstand, den Trainern, Betreuern, den vielen ehrenamtlichen Kollegen 

und Mitarbeitern und natürlich unseren wichtigsten Akteuren – den tollen Sportlern – für die wieder große 
Unterstützung auch in dieser Spielzeit von Herzen bedanken. Auch wenn es nicht immer leicht war, regelmäßig 

halbwegs kompetente, wie spannende (Presse-) Informationen vor, wie nach, und einen unterhaltsamen 

Stadionservice live an den Spieltagen zu produzieren, so durfte ich doch teilhaben am Leben im Verein, an 

Herausforderungen unterschiedlichster Couleur in Sport wie Technik, durfte lernen an der Seite hervorragender Lehrer 

und hatte dabei stets die uneingeschränkte Rückendeckung aller Verantwortlichen und Freunde im Club. Ich gestehe 

auch nach dem nun achten rot-weißen Jahr wieder: es gibt ganz sicher viel weniger anstrengende Hobbys, und doch 

hat es vor allem viel Spaß und auch etwas stolz gemacht – ehrlich Dankeschön Euch allen! 
 



Petershagen mit: Thomas Haupt – Andreas Kloos, Paul Westphal, Enrico Butter, Mathias Reischert, Nick Hamann (68. Denny Latzke), Resad 

Demann (70. Sven Lemke), Kurt Skusa, Roger Sobotta (89. Roman Sedlak), Florian Jankowski, Sascha Dehnert 
 

Prenzlau mit: Maik Reichow – Manuel Wilski, Michael Kraft, Silvio Ulrich – Benjamin Lemke, Tobias Bluhm (87. Matthias Böge) – Enrico Bressel, 

Norman Gest (75. Sebastian Matznick), Alexander Schilcher (59. Jeromé Schulz), Johannes Persecke, Stephan Bethke 
 

Tore: 1:0 Paul Westphal (31.), 1:1 Johannes Persecke (49.) 
 

Gelbe Karten: Paul Westphal (21., Unsportlichkeit), Andreas Kloos (40., Foulspiel), Sascha Dehnert (90+1., Meckern) / Enrico Bressel (38., 

Foulspiel) 

Gelb/Rote Karte: - / Benjamin Lemke (81. / 82., wiederholtes Meckern) 
 

Schiedsrichter: Sören Kalz (Angermünde), René Wurche, Andreas Türke 


