
Gruppenbild der Kontrahenten. [Foto: FSV, ts.]

 
Teamchef Jürgen Becker verabschiedete anlässlich des 

heimischen Saisonfinals mit Christian Paeth und Olaf 

Schulz zwei verdiente FSV-Akteure. [Foto: FSV, ts.] 

Spielbericht (13. Juni 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – City 76 Schwedt 3:2 (1:2)   

Uckermark – Kreisliga Staffel Ost 2011/12  = 25. Spieltag (Spiel: 610524-173) = Freitag, 08.06.2012, 18:00 Uhr  

 

Letztes Heimmatch gegen den Tabellennachbarn doch noch gedreht – 
mit viel Elan siegten die „Alten Herren“ des FSV gegen City Schwedt mit 3:2 (1:2). 

 

[Prenzlau, jb.] In der Kreisliga Ost-Uckermark verbleiben beide Teams, das war schon lange vor diesem vorletzten 

Spieltag sicher. Am vergangenen Freitagabend aber standen sich die punktgleichen Tabellennachbarn vom FSV Rot-

Weiß und City 76 aus Schwedt (beide 29 Zähler) im Uckerstadion zum letzten Heimspiel der Prenzlauer in der Saison 

2011/12 gegenüber. Vor Spielbeginn nutzte FSV-Teambetreuer Jürgen Becker (55) die Gelegenheit und verabschiedete 

seine Kollegen Christian Paeth und Olaf Schulz, die mit Ablauf der Saison zwar aus dem aktiven Spielbetrieb, keines-

wegs aber aus dem rot-weißen Club ausscheiden werden. 

Mit dem Anpfiff von Schiedsrichter Roland Hübner kamen die Platz-

herren gut in Fahrt, „…wir wollten unbedingt die 0:1-Pleite aus der 

Hinrunde ausbügeln!“, berichtete Jürgen Becker nach der Partie. Das 

frühe Engagement sollte sich schnell lohnen, bereits in der 9. Minute 

traf Stefan Turner zur 1:0-Führung für den FSV. Erst danach drehten 

auch die Gäste etwas mehr auf und wurden insbesondere durch 

schnelle Kontervorstöße immer gefährlicher. Kaum fünf Minuten 

später nutzte Jürgen Pinkau einen solchen Vorteil und verwandelte 

sehenswert zum Ausgleichstreffer für die City-Auswahl – 1:1 (14.). 

Prenzlau versuchte viel, 

„…nach dem Gegentor 

wollten wir unbedingt 

wieder die Führung.“, so 

Jürgen Becker, aber auch 

City blieb kreuzgefährlich. Trotz der deutlich höheren Spielanteile der 

Kreisstädter ahnten die Gäste auch weiter ihre Chance im Konterspiel. 

„Wir hätten längst mit zwei oder drei Treffern vorne liegen müssen, das 

war fahrlässig!“, ärgerte sich Jürgen Becker über diese Spielphase, „Dicke 

Chancen u.a. von Michael Meyer und Olaf Schulz ließen wir sträflich liegen.“. Und er sollte Recht behalten: einen wei-

teren schnellen Gegenzug vollendete Wolfgang Hübner für die Oderstädter mit der Gästeführung – 1:2 (22.). Zweifel-

los ein etwas glücklicher Treffer, allerdings waren dies die Prenzlauer ob ihrer ausgelassenen Möglichkeiten auch 

selbst schuld. Viel Diskussionsbedarf gab's in der Halbzeitpause, denn hier war noch gar nichts entschieden. 

Im zweiten Durchgang peitschten insbesondere Hans-Jürgen Persecke und André Nötzold ihren FSV immer wieder 

nach vorne. Echte Möglichkeiten vor dem Schwedter Kasten aber wurden Mangelware. Und so dauerte es bis zur 72. 

Minute, ehe Michael Storbeck einen Freistoß direkt aufs Tor des City-Keepers zog. Ausgerechnet ein unglücklicher 

Fangfehler des Schlussmanns ließ das 

eher ungefährlich getretene Leder doch 

noch hinter der Torlinie einschlagen – 

wieder Ausgleich, 2:2 (72.). In den ver-

bleibenden Minuten rannten die Platzher-

ren nun wie wild an, wollten unbedingt 

die erneute Führung und sollten kurz vor 

Schluss doch noch belohnt werden. Aber 

es dauerte bis zur letzten Minute, ehe 

sich die Gastgeber ein Ecken-Festival er-

arbeiteten. Mathias Kühl servierte von 

rechts direkt vor die Füße von David Blu-

me, der unbedrängt zum 3:2 einschieben 

konnte (80.). Der Jubel bei den Prenzlauern kannte keine Grenzen, und die Schwedter gratulierten fair. Am Ende trafen 

sich beide Mannschaften gar zum gemeinsamen Mannschaftsfoto zu Ehren der verabschiedeten FSV-Spieler – buch-

stäblich ein „schönes Bild“ der Fairness zum heimischen Saisonfinale. 
 

…für den FSV berichtete Jürgen Becker (13.06.2012) 
 

Tore: 1:0 Stefan Turner (9.), 1:1 Jürgen Pinkau (14.), 1:2 Wolfgang Hübner (22.), 2:2 Michael Storbeck (72.), 3:2 David Blume (80.) 
 

Schiedsrichter: Roland Hübner 


