
Spielbericht (30. Oktober 2012)  FSV Lok Eberswalde – Rot-Weiß Prenzlau 2:1 (2:1)   

[A-Junioren] Brandenburg, Landesklasse-Ost 2012/13 = 8. Spieltag (Spiel: 610074-048) = Sonntag, 28.10.2012, 13:00 Uhr  
 

Max Riesenberg verhindert befürchteten Untergang – 

die Prenzlauer A-Junioren unterliegen klar bei Lok Eberswalde und freuen sich doch. 
 

[Eberswalde, gh.] Es war zweifellos die erwartet schwere Partie für die Prenzlauer A-Junioren, als es am Sonntag ins 

Fritz-Lesch-Stadion nach Eberswalde ging. Der gastgebende FSV Lok dominierte von Anbeginn, konnte aber eine Viel-

zahl guter Möglichkeiten nicht verwerten, was zumindest im ersten 

Durchgang zu einer gewisse Ausgeglichenheit führte. „Wir haben uns vor 

der Partie auf eine Defensive mit Libero entschieden…“, erklärten die Trai-

ner René Schmidt und David Blume ihre Taktik, „…das hat aber nur am 

Anfang funktioniert.“. Vincent Utech gab als Abwehrchef alles, nach schö-

ner Kombination der Platzherren aber war auch er machtlos – Jakob Schä-

fer ließ auch Max Riesenberg im rot-weißen Kasten kein Chance und ver-

wandelte sehenswert zur frühen Führung – 1:0 (12.). Die Barnimer ver-

suchten in der Folge, ihren Vorsprung auszubauen, dennoch hielt vor al-

lem Max Riesenberg mit Glanztaten en gros seine Mannschaft im Spiel. 

Die Partie verlief zunehmen ausgeglichen und auch an der Seitenlinie wur-

de kräftig mitgeackert: „Wir haben die Abwehr wackeln gesehen, so stell-

ten wir zurück auf die bewährte Viererkette mit Mike Hamann auf links 

und Sandro Kreitlow davor.“. Die Maßnahme half durchaus, die Mann-

schaft wirkte ruhiger und widerstand dem enormen Druck der Platzherren. 

Als jedoch Eric Warncke einen Riesenberg-Abschlag mit der Schulter aus 

der Luft holte, erkannte der insgesamt eher schwache Schiedsrichter Oli-

ver Gramm aus Eberswalde etwas unverständlich auf Handspiel. Die 

Eberswalder führten blitzschnell aus, servierten in die Spitze und David Schmiele ließ dem verdutzten Max Riesenberg 

erneut keine Abwehrmöglichkeit – 2:0, so etwas, wie die Vorentscheidung nach nur 17 Minuten. Immer wieder ver-

kürzte Riesenberg den Winkel geschickt und glänzte mit herrlichen Paraden – „…unser bester Mann an diesem Tag!“, 

konstatierte auch Prenzlaus Kapitän Sandro Kreitlow. Nach einem Foulspiel an 

dem 18-jährigen „Sechser“ schnappte sich Erick Warncke das Leder und zir-

kelte es an der schlecht positionierten Mauer vorbei unten links ins Netz – der 

Anschluss, 2:1 (28.). „Der Treffer war verdient, damit kamen wir etwas auf 

und hatten sogar wieder Hoffnung auf einen Punkt.“, so der Torschütze nach 

seinem siebenten Saisontreffer. 

Schon vor der Pause entwickelte sich sodann ein offener Schlagabtausch, 

wobei der offensive Anteil doch deutlich bei den Lok-Akteuren lag. „Aber wir 

hielten hervorragend dagegen und hatten uns sogar bei den vielen und offen-

sichtlichen Fehlentscheidungen des Schiedsrichters einigermaßen im Griff.“, 

lobten beide Trainer ihr rot-weißes Team. „Bei uns stimmten Einstellung und 

Kampfbereitschaft in allen Mannschaftsteilen, bedanken aber müssen wir uns 

vor allem bei Max!“, urteilte auch Kapitän Sandro Kreitlow im Nachgang sehr 

konstruktiv. Immerhin schaffte es der uckermärkische Nachwuchs trotz eini-

ger Personalprobleme völlig verdient, das befürchtete Debakel beim klar bes-

ser eingeschätzten Kontrahenten gänzlich zu vermeiden. Eric Warncke hatte gar noch die Möglichkeit zum sicherlich 

unverdienten Ausgleich, nach schöner Vorarbeit von Marcel Benz aber schoss er mit links haarscharf rechts am Kasten 

von Erik Maron vorbei. Am Ende blieb es somit sogar bei der eher knappen und verschmerzbaren Niederlage beim 

vermeintlichen Titelaspiranten in Eberswalde. „Schon auf der Rücktour konzentrierten wir uns auf das nächste Spiel!“, 

beschrieb Eric Warncke die Stimmung im Team. Der 17-Jährige fuhr – zurück in der Kreisstadt – gleich durch ins Kran-

kenhaus, konnte aber kurz darauf Entwarnung geben: „…nur eine Prellung am Sprunggelenk“, jubelte er bald darauf 

und etwas lakonisch durch die neuen Medien. Die Prenzlauer bleiben auf einem sehr guten Rang vier der Landesklas-

se-Ost und erwarten am Sonntag mit dem FC 98 aus Hennigsdorf den derzeit Neunten des Klassements (Anstoß im 

Uckerstadion um 10 Uhr). 
 

Prenzlau mit: Max Riesenberg – Nico Gertz (46. Tino Ulrich), Vincent Utech, Pascal Sy, Mike Hamann – Sandro Kreitlow (SF) – Michel Fromme (66. Gordon Nette), 

Eric Warncke, Marcel Benz, Florian Neubauer – Felix Schultz 
 

Tore: 1:0 Jakob Schäfer (12.), 2:0 David Schmiele (17.), 2:1 Eric Warncke (28.) 
 

Gelbe Karte: Jacob Schäfer (30., Unsportlichkeit), Paul Ziehten (84., Unsportlichkeit) / Sandro Kreitlow (60., Foulspiel), Felix Schultz (74., Unsportlichkeit), Mike 

Hamann (84., Unsportlichkeit) 
 

Schiedsrichter:  Oliver Gramm (Eberswalde), Zuschauer: 47 


