
Spielbericht (7. November 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – FC 98 Hennigsdorf 6:3 (1:1)   

[A-Junioren] Brandenburg, Landesklasse-Ost 2012/13 = 9. Spieltag (Spiel: 610074-051) = Sonntag, 03.11.2012, 10:00 Uhr  

 

Unkonzentriert und fahrlässig, letztlich aber schlicht grandios – 
trotz Leichtsinns verdienen sich die Rot-Weißen A-Junioren den fünften Saisonsieg redlich. 

 

[Prenzlau, gh.] So ganz ohne Dramatik machen sie´s ja nicht, die ambitionierten Nachwuchs-Kicker der A-Junioren des 

FSV Rot-Weiß Prenzlau. Ihren jüngsten Ausflug in die Dramaturgie-Kiste ihrer Landesklasse-Ost präsentierten Kapitän 

Sandro Kreitlow und seine Kollegen am Sonntag im Uckersta-

dion, als sie als Vierter der Tabelle den Neunten empfing, 

immerhin den FC 98 aus Hennigsdorf. Die Partie begann mun-

ter und abwechslungsreich, Prenzlaus Trainerteam griff in der 
Aufstellung souverän auf ihre Besten zurück. Mit Kreitlow und 

Marcel Blume unterstützten zwei bereits bei den FSV-Herren 

Aktive, die tags zuvor bereits bei der „Ersten“ spielten, ihr 

Team und setzten Zeichen. Die erste Chance in diesem Duell 

hatten allerdings die Gäste, als Benedikt Weber von halb-links 

abzog und nur wenig links am Tor von Max Riesenberg vor-

beischoss (5.). Im Gegenzug begann das Ärgernis des Tages 

für das Prenzlauer Trainerduo René Schmidt und David Blu-

me, die Verwertung von Standards. FC-Verteidiger Domenic 

Losch foulte Prenzlaus starken Eric Warncke vor dem Straf-
raum, den fälligen Freistoß aber verzog Marcel Blume mit links oben links über den Querbalken (7.) – das sollte bald 

symptomatisch werden. Ein Steilpass über halb-rechts ging ins nichts, der 98er Keeper Stefan Hinz monierte zudem 

eine Abseitsstellung von Prenzlaus Felix 

Schulz, das aber wurde von Schiedsrichter 

René Marenke aus Gollmitz nicht gepfiffen. 

Dennoch marschierte der 18-jährige Tor-

wart mit dem Ball in der Hand aus seinem 

Strafraum zum vermeintlichen Abseits-

Freistoß, da blieb dem Referee keine Wahl: 

Gelb gegen ihn wegen Handspiels und di-
rekter Freistoß für die Platzherren. Marcel 

Benz führte diesmal aus und zielte ebenso 

schlecht drüber, wie sein Kollege zuvor – 

das waren bereits zwei vergebene Groß-

chancen nach 12 Minuten. Eric Warncke 

kam gut in die Partie und machte viel nach vorn, sein Abschluss von links 

ging noch knapp am Tor vorbei (17.). Den Abstoß danach sicherten sich 

die Prenzlauer prompt, nach Doppelpass mit Felix Schultz lupfte Marcel 

Blume wieder auf Eric Warncke in die Spitze, der aus zwölf Metern direkt 

abzog, allerdings am hervorragend auf der Linie parierenden Stefan Hinz 

im Hennigsdorfer Kasten scheiterte. Den Nachschuss aber verwandelte 

Mike Hamann aufmerksam in toller Manier eines Abstaubers – 1:0 (18.). 

Sicherheit jedoch brachte die Führung nicht ins Spiel des FSV, in der 

Rückwärtsbewegung nach Ballverlust leisteten sich die Schützlinge von 

René Schmidt und David Blume haarsträubende Fehler. FC-Kapitän Ian 
Traffehn setzte sich über links durch uns schob aus Nahdistanz am chan-

cenlosen Prenzlauer Schlussmann Max Riesenberg vorbei ins Netz, die 

pünktliche Antwort der Gäste zum 1:1 (23.). Kurz darauf monierten nun 

die Gastgeber eine Abseitsstellung beim Anspiel für Phillip Weber auf der 

linken Seite, aber der schnelle 17-Jährige ließ sich nicht beirren und 



schlenzte aus spitzem Winkel gefährlich über Max Riesenberg hinweg oben auf die Querlatte – oh weih, das war äu-

ßerst knapp (26.). Riesenberg parierte abermals, ehe wieder Weber allein vor dem Torwart auftauchte. Diesmal klärte 

Pascal Sy im allerletzten Moment (29.). Dann endlich einmal ein wirklich konstruktiver Vortrag des FSV: Marcel Benz 

im Doppelpass mit Marcel Blume, der Felix Schultz über rechts schickte. Der fleißige Stürmer zog mit dem Leder am 

Fuß nach innen, tanzte noch Domenic Losch aus und zwang FC-Schlussmann Stefan Hinz mit links zur nächsten Glanz-

parade (37.). Dass es zur Halbzeit „nur“ 1:1 stand, hatten sich die Platzherren selbst eingebrockt: viel zu lange wurde 

der Ball gehalten, rechtzeitige Abspiele hatten Seltenheitswert, 

Standards wurde gleich reihenweise kläglich vergeben und auch in 
der Defensive führten Missverständnisse und Leichtsinnigkeiten Re-

gie. 

Zum zweiten Durchgang stellte das Duo Schmidt/Blume in der Offen-

sive um, neben Felix Schultz stürmte nun Tom Ellinger, während sich 

Eric Warncke hinter die Spitzen sortierte. Endlich kam mehr Leben 

ins Spiel, der FSV-Angriff wurde deutlich schneller und genauer mit 

Anspielen versorgt und bei Ballbesitz rückte auch das Mittelfeld viel 

schneller nach. Rot-Weiß-Kapitän Sandro Kreitlow verpasste per Kopf 

eine Flanke von rechts durch Tom Ellinger, dann kam Marcel Benz 

am linken Pfosten nicht mehr ganz ans Leder heran (49.). Ein starker 
Auftakt zum zweiten Abschnitt brachte auch die nächste Führung, als 

Marcel Benz einen Freistoß weit auf die rechte Seite zog, von wo das 

nächste Anspiel nach innen hinter die 98er Vierkette kam und Felix 

Schultz – nicht im Abseits – keine Mühe hatte, 2:1 (51.). Aber wieder 

half der verdiente Vorsprung noch nicht wirklich, Schultz war erneut 

frei durch und schoss den hervorragenden Hennigsdorfer Torwart 

Stefan Hinz berühmt (54.). Auch Tom Ellinger scheiterte mehrfach 

am toll reagierenden Hinz (56., 58.). Nach bösem Foul an Ellinger 

durfte der nächste Kandidat einen gefährlichen Standard versuchen, 
aber auch Sandro Kreitlow verzog weit über das Hinz-Gehäuse (58.). 

Auch Eric Warncke brachte es aus 22 Metern nicht fertig, einen Frei-

stoß wenigstens aufs Tor zu bringen – wieder drüber (63.). Kurz da-

rauf gewann Kreitlow einen Zweikampf an der Außenlinie, servierte 

nach innen, wo Schultz nach gewonnenem Zweikampf zum 3:1 ein-

schieben konnte – ein wunderschöner Treffer, längst aber noch nicht 

die Vorentscheidung (63.). Die Prenzlauer erhöhten den Druck, 

Marcel Blume mit dem nächsten Freistoß, den Marcel Benz 

mustergültig mit dem Kopf unter die Querlatte lenkte, toll 

gemacht – 4:1 (70.), das sollte doch reichen…! Kaum rollte das 

Leder aber wieder, da leistete sich die Hintermannschaft den 
nächsten katastrophalen Schnitzer. Ian Traffehn tauchte frei 

vor Max Riesenberg auf und vollstreckte eiskalt – nur noch 4:2 

(72.). Jonas Holfert schlug den nächsten Freistoß gefährlich vor 

das Riesenberg-Gehäuse, wo Fabian Trenn wartete und unten 

links einschob – was war denn nun los? Das 4:3 in der 75. Mi-

nute, sollten sich die vergebenen Möglichkeiten aus dem ers-

ten Durchgang doch noch rächen? Entwarnung aber gab einer 

der Besten an diesem Tag, Felix Schultz nutzte ein präzises 

Anspiel von Marcel Blume, der zuvor toll von Marcel Benz ge-
schickt und unwiderstehlich überlinks nach von getobt war 

und seinen freistehenden Kollegen bediente. Schultz brauchte 

nur noch am geschlagenen Hinz vorbei einzuschieben – 5:3 

(77.), nun war der lobenswerte Kampfgeist der Gäste gebro-

chen. Ob der schwindenden Kräfte bei den FC-Spielern kam es 

vermehrt zu teils rüden Attacken, immer wieder kamen sie zu 

spät in die Zweikämpfe und trafen vornehmlich die Gegner. 

Die Krone setzte Tom Ellinger auf diese kuriose Partie: zu-

nächst kämpfte sich Eric Warncke von links mit dem Ball an der 

Strafraumgrenze nach innen, zog ab, aber Hinz hielt wieder bravourös. Gegen den nächsten Abstauber von Ellinger 



aber konnte auch er nichts mehr machen – 6:3 am Ende (88.). Insgesamt ein absolut verdienter Sieg, den die Prenzlau-

er nahezu komplett auch im ersten Durchgang schon hätten perfekt machen können. An der Ausbeute bei direkten 

Standards und vor allem der Raumordnung in der Viererkette aber gilt es weiter zu feilen. Die Bestnote aber verdiente 

sich nur einer in dieser Partie, nämlich Gäste-Torwächter Stefan Hinz, an dessen fabelhaften Reaktionen und Flugein-

lagen sich die Prenzlauer lange die Zähne ausbissen. 

Prenzlaus Marcel Benz sah seine Mannschaft 

„…konditionell am Ende durchaus etwas besser“ Der 17-

Jährige sagte weiter: „Ich hatte den FC gar nicht so stark 
eingeschätzt, aber nach dem Wechsel konnten wir uns 

besser auf ihn einstellen, so reichte die Leistung bis zum 

Schluss.“ Auch Kapitän Sandro Kreitlow (18) äußerte sich 

sehr zufrieden im Interview: „Zwar war es heute keines-

falls ein perfektes Spiel, schließlich haben wir hinten drei 

unnötige Tore bekommen, doch erstens muss man erst 

einmal sechs Tore gegen ein Team wie Hennigsdorf ma-

chen und zweitens verdient es aus meinen Augen sehr viel 

Respekt und ein hohes Ansehen, wenn man nach dem 4:3 

nicht einbricht, sondern einfach noch zwei Tore zulegt 
und somit alles klar macht.“ 

Am Sonntag reisen die A-Junioren des FSV zum nächsten 

Auswärtsspiel bei der SG Sachsenhausen/Häsen ins „Elgo-

ra-Stadion“ nach Oranienburg, wo es gegen den derzeit 

Vorletzten der Landesklasse-Ost geht. 
 

Prenzlau mit: Max Riesenberg – Nico Gertz (45. Michel Fromme), Vincent Utech, Pascal Sy, Mike Hamann, Sandro Kreitlow (SF), Marcel Benz, 

Marcel Blume, Tom Ellinger – Eric Warncke, Felix Schultz (86. Tino Ulrich) 
 

Tore: 1:0 Mike Hamann (18.), 1:1 Ian Traffehn (23.), 2:1 Felix Schultz (51.), 3:1 Felix Schultz (63.), 4:1 Marcel Benz (70.), 4:2 Ian Traffehn (72.), 4:3 

Fabian Trenn (75.), 5:3 Felix Schultz (77.), 6:3 Tom Ellinger (88.) 
 

Gelbe Karte: Sandro Kreitlow (33., Foulspiel), Marcel Benz (86., Unsportlichkeit) / Stefan Hinz (13., Handspiel), Domenic Losch (62., Foulspiel), 

Jonas Holfert (82., Foulspiel) 
 

Schiedsrichter:  René Marenke (Gollmitz), Zuschauer: 10 


