
Spielbericht (29. November 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SG Einheit Zepernick 2:0 (0:0)   

[A-Junioren] Brandenburg, Landesklasse-Ost 2012/13 = 12. Spieltag (Spiel: 610074-067) = Samstag, 24.11.2012, 10:00 Uhr  

 

Erwartet schwere Partie –  

die A-Junioren mit einem 2-0 „Arbeitssieg“ über die SG Einheit aus Zepernick. 
 

[Prenzlau, nh.] Vor heimischer Kulisse wollte das Team um Trainerduo David Blume und René Schmidt den 

vierten Platz festigen und die drei Punkte einfahren. „Wir müssen gewinnen, auch wenn das schwer wird.“, 

forderte Kapitän Sandro Kreitlow vor dem Aufeinander-

treffen. Der jungen Truppe war bereits vor dem Spiel 

eine positive Grundhaltung anzumerken. „Ich gehe von 

einem Sieg aus. Wir wollen die Hinspielniederlage zur 

Motivation nutzen, schließlich haben wir etwas gutzu-

machen.“, stellte Eric Warncke klar. Jedoch sollte sich 

die Begegnung auf überschaubarem Niveau halten. 

Dank der zuletzt zwei sieglosen Spieltage in Folge, stan-

den die Prenzlauer etwas unter Druck und die Nervosi-

tät war besonders in der Anfangsphase spürbar. „In der 

ersten Halbzeit spielten wir zu unkonzentriert und teil-

weise fahrlässig. Die Leistung war nicht zufriedenstel-

lend, aber der Siegeswille war zu erkennen.“, resümierte 

FSV-Trainer David Blume den Heimsieg. 

So hatten die Gäste bereits nach fünf Minuten die erste 

Chance zur Führung, doch Sören Paschmann scheiterte an 

Max Riesenberg. Nur wenig später endete ein toller Spiel-

zug über vier Stationen mit einem Schuss über das FSV-Tor 

(8.). Die erste Viertelstunde gehörte klar den Gästen und 

ein früher Treffer hätte der Begegnung gut getan. So wurde 

das Spiel etwas schlechter, denn der anfängliche Offensiv-

druck der Zepernicker verflog. Das Team um Kapitän Kreit-

low versuchte nun ein paar Akzente zu setzen. Das erste 

Zeichen des Gastgebers – Marcel Benz' Versuch strich 

knapp über die Querlatte (16.). Oft strahlten die Prenzlauer 

jedoch nur Gefahr aus der Distanz aus, was bezeichnend für 

den Spielaufbau war: Kaum gelungene Passstafetten, häufig 

ver-

suchte 

man es 

mit 

langen Steilpässen oder Distanzschüssen. „Das stimmt, 

wir spielten oftmals nur bis zum Sechzehner gefähr-

lich.“, bestätigte Maik Hamann den Eindruck. Einen 

strammen 20-Meter-Schuss ließ Lukas Duchow nur pral-

len, gerade noch rechtzeitig konnte vor dem heranstür-

menden Eric Warncke geklärt werden (31.). Viele er-

wähnenswerte Szenen gab es in der ersten Hälfte nicht 

mehr, doch ein Aktiver war besonders präsent. Nico 

Gertz, Verteidiger des FSV, zeigte gleich mehrfach gro-

ßen Einsatz, als er bei mehreren brenzligen Situationen 

mit riskanten und fairen (!) Zweikämpfen auffiel. „Man 

merkt besonders bei solchen Spielen, dass wir als Team 

arbeiten. Wir wachsen immer mehr zusammen, jeder 

arbeitet für den anderen mit. Nico Gertz ist dafür der beste Beweis, er verbessert sich stetig und heute spiel-

te er eine klasse Partie. So´was ist zu spüren und gibt dem gesamten Team Sicherheit.“, äußerte sich Paul 



Ducke zu der Leistung seiner Mannschaft. Nach dem Wiederanpfiff die nächste frühe Chance der Gäste – 

Dustin Elgt enteilte seinen Bewachern, scheiterte aber am glänzend reagierenden Riesenberg (47.). „Logisch, 

dass nicht jeder Angriff verhindert werden kann, aber grundsätzlich steigern wir uns jedes Spiel.“, kommen-

tierte der Verteidiger weiterhin. Das Spiel wurde ansehnlicher, beide Seiten zeigten nun mehr „Biss“ und 

Einsatz. Nun sahen die Trainer endlich spielerische Ansätze – Felix Schultz bediente Tom Ellinger, doch sein 

Abschluss landete in den Armen des SG-Torhüters (50.) Auf der Gegenseite parierte der FSV-Schlussmann 

mit einer Fußparade gegen Elgt (53.). Di-

rekt im Anschluss allerdings auch sein Ge-

genüber auf dem Posten, als Felix Schultz 

im Strafraum zu lang zögerte und die 

Großchance vergab (54.). Das gesamte 

Prenzlauer Spiel wurde nun etwas zielstre-

biger. Dann war Warncke nur mit einem 

Foul zu stoppen – die Zepernicker rechne-

ten mit dem Freistoßpfiff. Kreitlow hinge-

gen nutzte den Vorteil, übergab an Tom 

Ellinger und der flankte punktgenau auf 

Schultz – 1:0 (65.). Die Freude, verbunden 

mit der Erleichterung, war deutlich zu spü-

ren. Zu diesem Zeitpunkt präsentierten 

sich die Gastgeber einfach gedanken-

schneller. Der Spielverlauf änderte sich 

jetzt wieder, die Gäste drückten gezwun-

genermaßen auf das Tempo, sündigten 

aber beim Abschluss. Nach einem Abpral-

ler konnte der abstaubende Kopfball nicht 

im leeren Tor untergebracht werden (73.) 

und anschließend verhinderte Riesenberg sehenswert den Einschlag bei einem Schuss auf die kurze Ecke 

(82.). Die rot-weißen Kicker wollten durch gezielte Konter die Partie endgültig entscheiden. Quasi mit dem 

Schlusspfiff kam Kreitlow etwas überraschend an den Ball und verwandelte mit einem platzierten Schuss 

zum Endstand von 2:0 (90+2.). „Trotz des Sieges haben wir heut noch zu viel zugelassen, finde ich. Nach der 

Halbzeitansprache versuchten wir das umzusetzen, was der Trainer uns sagte. Dann wurde unser Spiel auch 

besser. Spannend wird es allerdings im kommenden Derby, denn gegen Templin ist es immer schwer zu ge-

winnen. Da wird gekämpft bis zur letzten Minute, aber wenn wir den Kampf annehmen, können wir auf dem 

heutigen Sieg aufbauen.“, äußerte sich Maik Hamann abschließend mit einem Blick auf die kommende Be-

gegnung gegen die Victoria aus Templin. 
 

Prenzlau mit: Max Riesenberg – Nico Gerz, Paul Ducke, Pascal Sy, Sandro Kreitlow (SF), Vincent Utech, Mike Hamann, Marcel Benz, Eric Warncke, 

Felix Schultz, Tom Ellinger (75. Florian Neubauer) 
 

Tore: 1:0 Felix Schulz (67.), 2:0 Sandro Kreitlow (90+2.), Schiedsrichter:  Nico Grams (Prenzlau), Zuschauer: 15 


