
Spielbericht (20. November 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – VfL Nauen 2:4 (2:4)   

[A-Junioren] Brandenburg, Landesklasse-Ost 2012/13 = 11. Spieltag (Spiel: 610074-063) = Sonntag, 18.11.2012, 10:30 Uhr  

 

„Revanche“ missglückt – Prenzlauer A-Junioren verlieren in einem  

umkämpften Spitzenspiel gegen den VfL Nauen mit 2:4. 
 

[Prenzlau, nh.] Es war das Highlight des Tages – das Team um Kapitän Sandro Kreitlow hatte noch eine Rechnung mit 

den Gästen offen. Die bittere 3:5 Heim-Niederlage in der zweiten Runde des AOK-Landespokals war noch recht prä-

sent in den Erinnerungen der jungen Kicker. Das zweite Aufeinan-

dertreffen stand somit unter einer besonderen Vorgeschichte – 

eine mögliche Revanche war das Ziel aller Aktiven in den Reihen 

des FSV. „Nun kannten wir den VfL etwas besser und wussten in 

etwa, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, wir rechneten uns 

gewisse Chancen aus.“, äußerte sich Trainer David Blume zu den 

optimistischen Erwartungen. Besonders die Rückblicke auf den 

unglücklichen Auftritt des Schiedsrichters, sorgten für erregte Ge-

müter. Prekär wurde diese Angelegenheit, als die erneute Anset-
zung des Referees bekanntgegeben wurde. „Ich hatte die Befürch-

tung, dass der Schiedsrichter wieder unglücklich auftreten würde. 

Seine Leistung war allerdings ordentlich.“, bewertete der FSV-

Kapitän fair den Auftritt von Denny Taxweiler aus Templin. Auch 

der Coach lobte: „Häufig stehen die Offiziellen in der Kritik, aber 

heute hat Herr Taxweiler einen guten Job abgeliefert. Das muss 

man fairerweise auch erwähnen.“ 

Das Spiel wurde angepfiffen und die Anfangsminuten stimmten 

das Trainergespann, René Schmidt und David Blume, optimistisch. 

„Wir waren froh, dass die ersten zehn Minuten die Null gehalten 
wurde. Zu oft waren wir besonders in diesem Zeitraum zu schläfrig 

und kassierten den frühen Rückstand.“, kommentierte das Ge-

spann die ausgeglichene Anfangsphase. Die erste gute Möglichkeit 

hatte Michel Fromme, als sein Schussversuch nur denkbar knapp 

über das VfL-Tor strich (9.). Nur wenige Minuten später zeigten 

sich auch die Gäste zum ersten Mal – Max Riesenberg antizipierte 

die gute Möglichkeit allerdings und parierte klasse (12.). Den besseren Start erwischten dennoch die Prenzlauer. Felix 

Schultz setzte sich in einem Zweikampf gegen seinen 

Bewacher durch und bediente seinen Kollegen Eric 

Warncke – gewohnt sicher vollendete er diesen Angriff 
zum umjubelten 1:0 (22.). Der Gast aus Nauen reagierte 

wenig geschockt, denn kurze Augenblicke später ein 

tödlicher Pass – den Tom Ellinger noch zu verhindern 

versuchte, aber den Ball knapp verpasste – in die Naht-

stelle der Defensive. Pascal Dietz ereilte den Ball und 

schob aus spitzem Winkel in die kurze Ecke zum 1:1 ein 

(25.). „Normalerweise heißt es, der Keeper darf 'seine' 

Ecke nicht aufmachen, aber Max trifft dort keine Schuld, 

finde ich.“, schilderte David Blume seine Sichtweise. Der 
Gastgeber nun etwas verunsichert, einige Bälle wurden 

leichtfertig verloren. So war es ein Ballverlust, der einen 

Konter der Nauener ermöglichte. Über außen wurde 

das Runde nach vorne getragen und scharf vor das Tor 

geschlagen – Sebastian Holzhauer hatte keine Mühe das 

1:2 zu markieren (31.). Allerdings waren es nicht nur die 

Gäste, die eine tolle Moral besaßen. Die Prenzlauer 

fanden umgehend ins Spiel zurück – eine Ecke von 

Marcel Benz verpasste Kreitlow noch knapp, aber 

Warncke lauerte bereits und traf das Spielgerät perfekt volley. Dieser Hammer schlug unter der Latte des bedauerns-
werten Leon Lutze zum 2:2 ein (35.). Wow – das war ein herrlicher Treffer und zugleich sein bereits neuntes Saisontor! 



Das Tempo der Partie riss nicht ab, beide Mannschaften boten ein Offensivspektakel. Die Gäste allerdings präsenter in 

den Zweikämpfen, denn erneut setzten sich die Nauener über Außen gegen Ellinger durch. Fast eine Kopie des ersten 

Treffers –  Pascal Dietz verwandelte ins kurze Eck, diesmal allerdings zum 2:3 (41.). „Ja, der VfL agierte körperbetonter, 

das konnte man beim letzten Gegentor deutlich erken-

nen.“, erkannte der FSV-Coach an. Bei einem langen Ball 

drückte Lukas Bannies seinen Gegenspieler Pascal Sy weg 

und hatte somit nur noch das Tor vor sich – gekonnt 

markierte er den frühzeitigen Endstand von 2:4 (45.). 
„Unsere Gegentreffer fielen zu einfach, fast billig. Ich war 

da leider nicht ganz schuldlos.“, bewertete Pascal Sy 

selbstkritisch das Zweikampfverhalten. Dort waren sich 

alle Prenzlauer einig, denn sowohl der Kapitän Sandro 

Kreitlow, als auch Eric Warncke, Vincent Utech und Felix 

Schultz fanden, dass die Nauener „...zu einfach die Tref-

fer erzielten.“ 

Die zweite Hälfte begann verhaltener, das Spiel wurde 

kontrollierter und Offensivszenen seltener. Dennoch 

waren die Möglichkeiten für einen Ausgleich vorhanden. 
Nach einer Ecke hatte plötzlich Fromme die Kopfballchance, aber der VfL-Schlussmann parierte den Versuch sicher 

(52.). Dass die Begegnung an Tempo verlor und ruhiger wurde, lag 

auch an den ausgehenden Kräften der Akteure. „Das stimmt, in der 

zweiten Halbzeit wurden wir etwas müde, oft wurden die Bälle weg-

geschlagen oder wir griffen nur dezent mit zwei oder drei Leuten an.“, 

gab Felix Schultz ehrlich zu. So verging einige Zeit, bis es die nächste 

erwähnenswerte Möglichkeit zu notieren gab. Eine herrliche Kombina-

tion über Warncke und Schultz hatte allerdings keinen Erfolg (72.). 

Weitere nennenswerte Szenen gab es dann nicht mehr. Auch die Ein-
wechslungen auf Prenzlauer Seite (Gordon Nette, Tino Ulrich und Ha-

rald Olm) fügten sich zwar nahtlos ins Team ein, konnten aber keinen 

Aufschwung mehr bewirken. „Dennoch kann ich meiner Mannschaft 

keinen Vorwurf machen, die Fehler sehen sie selber ein. Hervorheben 

möchte ich aber explizit die steigende Formkurve des gesamten 

Teams. Die Jungs verstehen sich blendend und das erkennt man auch 

auf dem Feld. Beispielsweise ist die Entwicklung von Felix hervorra-

gend – sein Zusammenspiel mit Eric ist ein Genuss. Auch die anderen 

Spieler verstehen sich teilweise blind, das stimmt mich zuversichtlich 

für die Zukunft.“, schätzte David Blume die Leistungsentwicklung sei-
ner Truppe euphorisch ein. Letztlich kann man sagen, dass die „Revan-

che“ zwar nicht geglückt ist, aber dennoch eine gute Leistung geboten 

wurde. Das Spiel jedenfalls wurde den vorhergehenden Erwartungen gerecht. 
 

…::: für den FSV berichtete & fotografierte Nico Hannemann :::… 
 

Prenzlau mit: Max Riesenberg – Nico Gerz, Pascal Sy, Sandro Kreitlow (SF), Vincent Utech, Marcel Benz, Eric Warncke, Felix Schultz, Florian Neu-

bauer (77. Harald Olm), Michel Fromme (72. Tino Ulrich), Tom Ellinger (67. Gordon Nette) 
 

Tore: 1:0 Eric Warncke (23.), 1:1 Pascal Dietz (26.), 1:2 Sebastian Holzhauer (32.), 2:2 Eric Warncke (35.), 2:3 Pascal Dietz (40.), 2:4 Lukas Bannies 

(43.) 
 

Gelbe Karte: - / Domenik Grell (81. Foulspiel), Schiedsrichter:  Denny Taxweiler (Templin), Zuschauer: 20 


