
Spielbericht (1. Oktober 2012)  FC Kremmen – FSV Rot-Weiß Prenzlau 0:5 (0:1)   

[A-Junioren] Brandenburg, Landesklasse-Ost 2012/13 = 6. Spieltag (Spiel: 610074-035) = Sonntag, 30.09.2012, 13:00 Uhr  

 

Prenzlauer A-Junioren drehen erst nach einer Stunde wirklich auf –  

ein klarer 5:0-Auswärtssieg stimmt froh und nachdenklich zugleich. 
 

[Kremmen, gh.] „Wir haben uns insgesamt sehr schwer getan…“, Prenzlaus starker Rechtsaußen Michel Fromme 

brachte es im Nachgang auf den Punkt: „Das war eine schwache erste Halbzeit!“. Freimütig stellte sich der 17-Jährige 

nach der Rückkehr in die Kreisstadt unseren 
Fragen, da waren die Probleme im Vorfeld 

bereits vergessen. Dennoch, alles hat geklappt, 

Schiedsrichter Dennis Lange aus Hennigsdorf 

konnte das von Anbeginn ungleiche Duell zwi-

schen dem Zwölften und dem Vierten der 

Nachwuchs-Landesklasse-Ost pünktlich anpfei-

fen. Von außen ergab sich in den ersten Minu-

ten ein ausgeglichenes Bild – die Uckermärker 

zwar bis zum gegnerischen Strafraum klar do-

minierend, dann aber scheiterten alle Offen-
sivbemühungen an Unkonzentriertheiten und 

technischen Fehlern. Mit langen Bällen befrei-

ten sich die Herren des sehr gut gepflegten 

Platzes immer wieder, ehe die Information die 

Runde machte, „…denen fehlt doch einer“. In 

der Tat listete Kremmens Trainer Mathias 

Mrosewski mit Marcel Köppen einen Spieler 

auf, der gar nicht im Stadion war – die Gastge-

ber spielten mit nur zehn Akteuren. „Von unserer Überzahl aber war anfangs gar nichts zu merken…!“, gestand Prenz-
laus Co-Trainer David Blume zur Halbzeit wütend ein. „Uns hat einfach der tödliche Pass gefehlt, wir kamen da hinten 

nicht durch.“, resümierte auch Rechtsverteidiger Paul Ducke später. Dabei hätte sich das Spiel durchaus früh und viel 

entscheidender in Gästerichtung drehen können: quasi mit seiner ersten Aktion über die rechte Seite brachte Michel 

Fromme das Leder in die Mitte, wo Mike Ha-

mann mit rechts abzog und seine ‚Bogenlampe‘ 

auf die Querlatte setzte - huih (4.). Pascal Sy 

bediente seinen Spielmacher und rot-weißen 

Mittelfeldmotor, Eric Warnke, zur nächsten 

Chance im Angriffszentrum, allerdings klärte 

Henning Heyer in letzter Sekunde zur Ecke (8.). 
Tino Ulrich versuchte es aus der Distanz – wie-

der nichts (9.). Die Havelländer konnten die 

nicht enden wollenden uckermärkischen Zu-

spielfehler nicht nutzten, betrieben eher Scha-

densbegrenzung. Einzig Philipp Jilg setzte un-

ermüdlich nach, „…der Mann war eine große 

Gefahr für unsere Abwehr!“, gestand Prenzlaus 

Kapitän Sandro Kreitlow realistisch ein. Dann 

aber eine schöne Vorarbeit über die linke FSV-

Seite, weitergeleitet von Mike Hamann auf Eric 
Warncke, der etwas glücklich mit links ab-

schloss und das Leder unten rechts im Kremmener Kasten versenkte. Schlussmann Maximilian Sandow ahnte zwar die 

Richtung, reagierte aber viel zu spät – 0:1, na endlich (13.). Immer wieder war es dann Paul Ducke, der jedoch die Vor-

arbeiten von Tom Ellinger und Vincent Utech aus der Distanz nicht vollstrecken konnte. (20., 23.). Mike Hamann wurde 

zunehmend unzufriedener, wie seine rot-weißen Mannschaftskollegen auch. Nach einem verloren Zweikampf gegen 

Philipp Jilg aber trat er stark an und lief dem Kremmener Angreifer das Leder wieder ab – das war schon brenzlig (24.). 

Leider mehrten sich auch die teils katastrophalen Fehlentscheide des Hennigsdorfer Unparteiischen, der allein schon 



für enorm viel Unruhe unter den Jugendlichen auf dem Rasen und den Trainern an der Linie sorgte. „Zum Glück hat 
sich keiner ernsthaft verletzt…!“, schüttelten beide Prenzlauer Trainer immer wieder den Kopf. Die nächste gefährliche 

Situation resultierte aus einem verlorenen Zweikampf von Pascal Sy vor dem eigenen Strafraum, der Philipp Jilg nicht 

halten konnte. Auch Vincent Utech stand zu weit weg – bloß gut, dass der Abschluss des 17-Jährigen Allrounders 

knapp links am Tor vom alleingelassenen Max 

Riesenberg vorbeistrich. Die verbliebenen 

Haare raufend tobte das Prenzlauer Trainerge-

spann wütend an der Seitenlinie, die naturge-

mäß hoch stehende Viererkette blieb alle ihre 

Dienste schuldig – das war hauchdünn (28.)! 

Nach dem nächsten rüden Foulspiel servierte 
Vincent Utech einen Freistoß in die Mitte, 

Sandro Kreitlow sprang am höchsten, „…aber 

da kam ich mit der Stirn nicht mehr richtig 

hinter den Ball.“ (34.), so der 18-jährige Spiel-

führer später. Auf der anderen Seite lief sich 

plötzlich Kremmens Nico Bamberg frei und 

stürmte auf Max Riesenberg zu. Der aber 

machte sich beim Lupfer-Versuch so groß, dass 

das Leder in seinen ausgestreckten Fingerspit-

zen hängen blieb (43.). Hauchdünn retteten 
die klar überlegenen Gäste den 1:0-Vorsprung 

in die Kabine. „Eine schwache erste Halbzeit 

von uns, zum Glück hatten wir Erics Treffer vor 

der Pause...“, bestätigten Michel Fromme und 

Sandro Kreitlow den Eindruck nach 45 Minu-

ten – wohlgemerkt in Überzahl! 

Zum zweiten Durchgang kam Florian Neubauer für Tino Ulrich und es war schnell zu 

erkennen, dass den Uckermärkern ihre höchst überschaubare Leistung bewusst war. 

Nach tollem Zusammenspiel mit Sandro Kreitlow versuchte es Eric Warncke von 

halblinks, scheiterte aber an den Tormaßen (48.). Dann donnerten wieder Warncke 
und Fromme nacheinander aufs Tor, FC-Keeper Maximilian zeichnete sich bestens 

aus und klärte zur Ecke (49.). Die Ansagen von der Seitenlinie zeigten Wirkung, Da-

vid Blume forderte einen breiter angelegten Spielaufbau, nicht nur um die numeri-

sche Überlegenheit auszunutzen. Prompt wirkte die Taktik, nach einer Reihe von 

Stellungsfehlern in der schwer beschäftigten Kremmener Hintermannschaft entwi-

ckelten die rot-weißen den nächsten Angriff. Michel Fromme ließ durch für Paul 

Ducke, der mit viel Kraft abzog und dem eigentlich gut stehenden FC-Torwart keine 

Chance ließ – 0:2 und so wichtig (56.)! „Ich brauche immer etwas Zeit, um ins Spiel 

zu kommen, diesmal aber wollte ich unbedingt ein Tor machen.“, beschrieb der Schütze seinen ersten Saisontreffer. 
Dann ging endlich los, was alle erhofft und insgeheim erwartet hatten. Nur eine Minute später eine verrückte Situati-

on: erst verlor Sandro Kreitlow fahrlässig das Leder, ehe der inzwischen richtig gute Marcel Benz antrat. Mike Hamann 



donnerte den Ball unter die Querlatte, von wo er vor den verdutzten Schlussmann zurückprallte. Florian Neubauer 
setzte nach – drin. Aber Schiri Lange entschied auf Stürmerfoul,  „…keine Ahnung warum, ich habe nichts gemacht!“, 

kurios die Szene (58.). Nach exakt einer Stunde fingen die Gäste einen Freistoß direkt ab, über rechts ging Michel 

Fromme völlig ignoriert von allen Gegenspielern durch und zog ab – gut pariert von Torwart Maximilian Sandow. Ge-

gen den vehementen Nachschuss von Sandro Kreitlow aber war auch er machtlos – 0:3 (61.). Jetzt konnte nichts mehr 

schief gehen. Kremmens Spieler diskutierten viel und verlegten sich endgültig auf eine unsportliche Gangart. „Es ist 

fatal, dass da die Trainer nicht nur nicht einschritten, sondern ihre Jungs sogar noch animierten.“, erregte sich FSV-

Coach David Blume wütend, „…so etwas habe ich noch nicht erlebt!“. Höhepunkt dessen war ein übles Nachtreten der 

Platzherren, dem der nun gänzlich überforderte Schiedsrichter nicht einmal einen Pfiff folgen ließ und sich mit der 

Begründung rechtfertigte, „…das machen doch hier alle!“. Für einen Außenstehenden mutete allein das als Skandal 

erster Güte an, wenn auf diese Weise Nachwuchsakteure zur groben Unsportlichkeit „erzogen“ bzw. ermächtigt wer-
den. Aus der Mitte wurde Eric Warncke herrlich über links geschickt, zog zurück in die Mitte und lupfte das Leder über 

den FC-Schlussmann hinweg – längst war alles entschieden, 0:4 (71.) – bereits der sechste Saisontreffer für den 17-

Jährigen. Reichlich erschöpft durfte Paul Ducke vom Platz, für ihn kam Harald Olm (71.), nachdem Gordon Nette be-

reits Mike Hamann ersetzt hatte (63.). Der klägliche Rest der Partie ist schnell erzählt – Prenzlau scheiterte immer wie-

der am rüden Einsteigen der Platzherren, aber auch deren an Abseitsfalle. Zudem häuften sich wieder unkonzentrierte 

Abspiele, aber auch sinnlose Diskussionen auf dem Platz, angesichts des längst entschiedenen Duells quasi lächerlich. 

Ein klares Nachtreten von Kremmens Nico Hirschka gegen Eric Warncke „übersah“ der Referee geflissentlich. Michel 

Fromme bekam den Ball, stand aber meilenweit im Abseits – wieder kein Pfiff. Stattdessen ahndete Dennis Lange so-

dann einen eher harmlosen Einsatz von Marcello Dubiealla gegen Fromme und gab Strafstoß – alles falsch: der Gelbe 

Karton danach gegen den Kremmener war nicht nur überflüssig, sondern hätte – wenn überhaupt geahndet – glatt Rot 
sein müssen, vorher aber war Rot zwingend wegen grober Unsportlichkeit gegen Nico Hirschka. So aber schnappte sich 

Prenzlaus Bester an diesem sonnigen Nachmittag, Marcel Benz, das Leder und drosch es unhaltbar rechts halbhoch 

zum 0:5-Endstand in die Maschen (89.). Insgesamt aber ein grauenvoller Kick, daran ändert auch das erwartet deutli-

che Ergebnis nichts mehr. „Meine Enttäuschung bezieht sich auf die unterirdische Leistung unserer Mannschaft – ich 

habe das Team noch nie so schlecht gesehen!“, schimpfte Prenzlaus Co-Trainer David Blume noch lange. „Und wie sich 

die Kremmener Verantwortlichen benahmen ist schlicht grotesk!“. René Schmidt lenkte bereit den Blick voraus: „So 

wollen und werden wir nicht wieder auftreten - allesamt, das hat gar nichts mehr mit unserem wahren Können zu 

tun!“. Was bleibt ist die Erkenntnis, dass zwar aus einem fast abgesagten (und damit verlorenen) sechsten Spieltag am 

Ende noch 3 Punkte und 5:0 Tore beim Ligaschlusslicht zurück an den Uckersee rollten, die Mannschaft sich aber deso-

lat, unkonzentriert und hochgradig ansteckungsgefährdet zeigte. Michel Fromme beispielsweise meinte in der Rück-
schau: „Wir haben in diesem Spiel nicht unsere eigentliche Klasse gezeigt. Ich selbst fand mich in der ersten Halbzeit 

noch zu inaktiv und unauffällig. Am Ende fehlte mir teilweise die Kraft und ich habe nicht jede Flanke 

´reinbekommen.“. Keine leichte Aufgabe also für die beiden Trainer, mit einem simplen „Schwamm drüber“ wird es 

nicht getan sein. 
 

Prenzlau mit: Max Riesenberg – Vincent Utech, Pascal Sy, Paul Ducke (71. Harald Olm), Sandro Kreitlow (SF), Mike Hamann (62. Gordon Nette), 

Marcel Benz, Eric Warncke, Tino Ulrich (46. Florian Neubauer), Michel Fromme 
 

Tore: 0:1 Eric Warncke (16.), 0:2 Paul Ducke (56.), 0:3 Sandro Kreitlow (61.), 0:4 Eric Warncke (71.), 0:5 Marcel Benz (Foulelfmeter, 89.) 
 

Gelbe Karte: Mike Koger (69., Foulspiel), Nick Neumeier (79., Foulspiel), Marcello Dubiella (88., Meckern) / - 
 

Schiedsrichter:  Dennis Lange (Hennigsdorf), Zuschauer: 31 


