
Spielbericht (22. Oktober 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SG Oberbarnim 3:1 (1:0)   

[A-Junioren] Brandenburg, Landesklasse-Ost 2012/13 = 7. Spieltag (Spiel: 610074-039) = Samstag, 20.10.2012, 10:25 Uhr  

 

Verspäteter Sieg – die A-Junioren des FSV Rot-Weiß Prenzlau setzen sich gegen 

defensive Gäste aus Oberbarnim mit 3:1 durch. 
 

[Prenzlau, nh.] Kurioses ereignete sich bereits vor der mit Span-

nung erwarteten Partie – die Gäste reisten durch krankheitsbe-

dingte Ausfälle ihrer Trainer nur mit Aufsichtspersonen an. Da die 

nötigen Materialien (u.a. Online-Kennung) nicht vorhanden wa-

ren, konnte die für 10 Uhr angesetzte Partie erst knapp eine hal-

be Stunde später angepfiffen werden. Die Wartezeit war den 

Gastgebern besonders in der Anfangsphase anzumerken, denn 

bereits nach 

zwei Minuten 

hätte die SG in 

Führung ge-

hen können – 

Nikolai Sekula 

traf jedoch 

nur den Au-

ßenpfosten. Die tiefstehenden Gäste ließen den Prenzlauern kaum 

Raum, weshalb sie es aus der Distanz probierten. Der Versuch von 

Marcel Benz verfehlte allerdings sein Ziel (8.). Wenig später ent-

schied sich Florian Neubauer gegen einen Abschluss und wollte 

seine mitgelaufenen Kameraden bedienen. Gut gemeint, leider 

aber die falsche Entscheidung, denn der Pass wurde von Oberbar-

nims Defensive abgewehrt (12.). Direkt im Anschluss hatte Tom 

Ellinger etwas Freiraum, seinen Schuss aus 16 Metern jedoch pa-

rierte Jamie-

Paul Höse 

souverän. 

(13.). Dann ein 

Konter der Gäste, Kevin Tietz spielte durch die Abwehr auf den 

gestarteten Sekula – der reaktionsschnelle Max Riesenberg ver-

hinderte aber das Gegentor (22.). Im Gegenzug konnte Eric 

Warncke seinen Kollegen Felix Schultz in Szene setzen, doch auch 

er scheiterte am stark reagierenden SG-Keeper (23.). Die Gäste 

verharrten in der Defensive und lauerten auf Feh-

ler der Prenzlauer, während die Bemühungen der 

Rot-Weißen nicht nachließen – sie wollten den 

Führungstreffer erzwingen.  Weitere Versuche aus 

der Distanz (von Sandro Kreitlow und Marcel Benz) 

fanden nicht den Weg ins Tor, wodurch die Ober-

barnimer kurz vor der Pause zu gleich zwei guten 

Möglichkeiten kamen. Tietz und Alexander Targatz 

scheiterten jeweils am starken Riesenberg (44.). 

Letzte Szene in der ersten Hälfte: Paul Ducke fasste 

sich aus über 20 Metern ein Herz und konnte seine 

Elf mit einem Traumtor 1:0 in Führung bringen. 

„Ich sah, dass niemand frei war, also probierte ich 

es einfach selbst. Dass der Ball an allen vorbei ins 



Tor ging, freut mich natürlich.“, sagte der Verteidiger zu seinem umjubel-

ten Treffer. 

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Geschehen nicht – die 

Prenzlauer hatten mehr Spielanteile, während sich die Gäste weitestge-

hend auf die Defensive konzentrierten. Für das erste Ausrufezeichen 

sorgte der für seinen strammen Schuss bekannte Ellinger. Als er aus 18 

Metern abschloss, konnte der Torhüter den Ball erst im Nachfassen parie-

ren (50.). Danach stieg bei einer Ecke Kapitän Sandro Kreitlow hoch und 

brachte den Ball auf das Tor – Höse kratzte ihn allerdings noch von der 

Linie (53.). Binnen weniger Minuten erar-

beitete sich Mike Hamann gleich zwei 

Möglichkeiten. Zuerst scheiterte er mit 

einem sehenswerten Schlenzer am Pfos-

ten, dann schoss er freistehend am Tor vorbei (56.). 

Nach einigen Unterbrechungen gelang es Oberbarnim, mit ihrer ersten Möglichkeit im zweiten Durchgang, die Prenz-

lauer zu schocken – Sekula vollstreckte nach Vorlage von Tietz zum 1:1 (67.). Nach einer kurzen Phase des Entsetzens 

sammelten sich die Prenzlauer aber wieder. Die passende Antwort kam von Kreitlow, sein Gewaltschuss aus 20 Me-

tern landete unhaltbar im rechten Eck – 2:1 (80.). Prenzlau ließ nun nichts mehr anbrennen – was auch an der souve-

ränen Abwehrleistung der beiden Innenverteidiger Pascal Sy und Vincent Utech lag – und konnte durch einen verwan-

delten Foulelfmeter von Marcel Benz gar auf 3:1 erhöhen (87.). Das war der Schlusspunkt dieser Partie. 

„Ist das geil, damit hatte ich nicht gerechnet. Mit einem Punkt wäre ich zufrieden gewesen, aber die Leistung meiner 

Mannschaft war Klasse. Das freut mich riesig.“ sagte der euphorische FSV-Trainer David Blume abschließend. Die Spie-

ler feierten diesen wunderbaren Start in den Samstag noch etliche Minuten nach dem Abpfiff. 
 

Prenzlau mit: Max Riesenberg – Paul Ducke (65. Gordon Nette), Pascal Sy, Vincent Utech, Sandro Kreitlow – Mike Hamann, Marcel Benz, Eric 

Warncke, Tom Ellinger, Florian Neubauer (55. Nico Gertz) – Felix Schultz 
 

Tore: 1:0 Paul Ducke (45.), 1:1 Nikolai Sekula (65.), 2:1 Sandro Kreitlow (75.), 3:1 Marcel Benz (83., Foulstrafstoß) 
 

Gelbe Karte: - / Kevin Tietz (55., Foulspiel), Sven Kampehl (85. Foulspiel) 
 

Schiedsrichter:  Daniel Walter (Rollwitz/Züsedom) 


