
Spielbericht (25. September 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SG Velten/Leegebruch 6:1 (1:1)   

[A-Junioren] Brandenburg, Landesklasse-Ost 2012/13 = 5. Spieltag (Spiel: 610074-027) = Sonntag, 23.08.2012, 10:30 Uhr  

 

Vincent Utech beschenkt sich und seinen Kollegen zum Geburtstag –  

die rot-weißen A-Junioren landen „Kantersieg im Wohnzimmer“. 
 

[Prenzlau, db.] „Zum Geburtstag machst Du ein Kopfballtor!“, Prenzlaus Marcel Benz hatte schon vor der fünften Lan-

desklassepartie der Prenzlauer A-Junioren das richtige Gefühl für seinen Freund und Mannschaftskollegen Vincent 

Utech. Zum 17. Ehrentag sangen und gratulierten die Jungs bereits in der Kabine, an besten Wünschen mangelte es 
wahrlich nicht. Vor die große Party aber hatte der Landesverband noch ein Ligaspiel gelegt, zu Gast im heimischen 

„Wohnzimmer“ Uckerstadion war die Spielgemeinschaft aus Velten 

und Leegebruch. „Der wirkliche Kracher war eigentlich gar nicht zu 

erwarten…“, erinnerte sich Prenzlaus Co-Trainer David Blume lebhaft, 

„…der Siebente empfing den Zehnten, wir haben aber auf einen Drei-

er gehofft.“. Die Gäste reisten offenbar stark ersatzgeschwächt an, 

lediglich Steve Gerberding saß als Reserve auf der Bank. Und doch 

brannte es mit dem Anpfiff von Schiedsrichter Dirk Stender aus 

Brüssow schnell lichterloh vor dem FSV-Kasten vom wieder fehler-

freien Max Riesenberg. Nach einem Fehler von Paul Ducke parierte 
FSV-Keeper einen 20-Meter-Schuss der Veltener mit brillantem Ein-

satz (2.). Der erste wirkliche Angriff der Prenzlauer brachte gleich den 

ersten Eckball. Als wollte er sein Geburtstagsgeschenk frühzeitig ein-

lösen, servierte ausgerechnet Marcel Benz punktgenau auf den Kopf 

des Jubilars – Vincent Utech ließ SG-Schlussmann Robin Joseph 

Reschke keine Chance und da war sie auch schon perfekt, die wohl 

schönste Erinnerung an 

SEINEN Tag – 1:0 (4.). 

„Die ersten 20 Minuten 
liefen richtig toll für 

uns, alle ackerten für-

einander, das war prima anzusehen!“, so der Co-Trainer im Interview. 

Nach toller Kombination von Tom Ellinger und Eric Warncke donnerte 

Prenzlaus Kapitän Sandro Kreitlow aus der Distanz aufs Tor, aber Resch-

ke hielt stark (10.). „Überhaupt lief der Ball herrlich in unseren Reihen, 

ich glaube, sie spielten alle für Vincent!“, freute sich auch FSV-Coach 

René Schmidt. In der 20. Minute zog Mike Hamann ab und feuerte das 

Runde direkt ans Eckige – Querlatte. Im Nachsetzen drängte Felix Schulz 

in den Veltener Strafraum hinein und wurde klar strafstoßreif gefoult – 
kein Pfiff von Schiri Stender (20.). Danach aber verflachte die Partie 

deutlich, Ballverluste häuften sich – „…damit bauten wir den Gegner 

auf.“, konstatierte David Blume. Als ein weiter Freistoß in den ‚Sech-

zehner‘ des FSV segelte, sprang Sebastian Kermass am höchsten und 

köpfte das Leder als Aufsetzer vorbei an allen ins Prenzlauer Tor, keine 

Chance für Max Riesenberg – wow, nur noch 1:1 (39.).  

Zum zweiten Durchgang stellten die Prenzlauer Trainer die Abwehrreihe 

um. „SG-Kapitän David Lorenz wurde über seine Seite immer stärker, da 

mussten wir reagieren.“, erklärte René Schmidt den Umbau. Paul Ducke 

übernahm die linke Außenbahn, während Sandro Kreitlow direkt gegen 
Lorenz auf Rechts wechselte. Die Maßnahme griff schnell, allerdings 

mussten die rot-weißen auch so einiges zu verteidigen. Prenzlaus 

„Sechser“ Mike Hamann leistete sich ein heftiges Foul im Mittelfeld und 

sah zu recht den Gelben Karton, „…da mussten wir ihn schützen!“, so 

beide FSV-Trainer unisono. Für den 17-Jährigen kam mit Marcel Blume 

der ehemalige Kapitän der Mannschaft, der noch am Vortag beim torlosen Remis der Männer gegen Schönwalde be-

reits 90 Minuten lang stark auftrumpfte (55.). Marcel Benz rückte in die defensive Mittelfeldzentrale und bewährte 



sich prächtig. Aber auch der Wechsel fruchte prompt: Marcel Blume legte nach rechts auf Michel Fromme hinaus, der 
wiederum flach in die Mitte passte, wo Felix Schulz zur erneuten Führung einnetzte – 2:1, eine der wohl schönsten 

Kombinationen im ganzen Spiel (60.). „Felix teilte sich mit Vincent Utech den Titel des besten Spielers dieses Tages.“, 

lobte David Blume insbesondere das Lauf-

pensum und die Zweikampfbilanz seiner 

Spieler. Bis zur Einwechslung von Florian 

Neubauer (61.) war das Prenzlauer Ge-

burtstagskind sogar noch der jüngste FSV-

Akteur auf dem wieder bestens gepflegten 

„Wohnzimmer“-Rasen. Die Hereinnahme 

für den erschöpften Paul Ducke brachte 
den nächsten Schwung bei den Uckermär-

kern. Dann aber legte Kapitän Sandro Kreit-

low für Felix Schulz auf, der wieder se-

henswert zum vorentscheidenden 3:1 traf 

(65.). Erstaunlich dabei: mit nun drei Tref-

fern führte der Prenzlauer zu diesem Zeit-

punkt gar die rot-weiße Torschützenliste 

an. Dieses Prestige aber hielt nur ganze 

zwei Minuten, ehe die beiden kongenialen 

Akteure im rot-weißen Team zuschlugen. Zunächst bediente Marcel Blume perfekt Eric Warncke, der souverän auf 4:1 
erhöhte (66.). „Das lief plötzlich herrlich, wir kennen unsere Laufwege und harmonieren sehr gut.“, freute sich Eric 

Warncke über seinen vierten Saisontreffer – nun war er der Führende im Prenzlauer Torjägerkatalog. „Das Spiel war 

längst entschieden, von den Gästen kamen nur noch Entlastungsangriffe…“, beschrieb Eric Warncke die Szenerie, 

„…wir konnten das sicher und souverän nach Hause spielen.“. Keine vier Minuten später durfte dann auch der Spiel-

führer noch einmal ´ran: wieder brachte Marcel 

Blume das Leder gefährlich nach vorn, wo Außen-

verteidiger Sandro Kreitlow mitgespurtet war und 

das Leder unhaltbar zum 5:1 versenkte. „Sandros 

Treffer war die nächste Meisterleistung des ganzen 

Teams!“, schwärmte David Blume, wobei er kei-
neswegs die längst gebrochene Gegenwehr der 

Gäste vergaß. „Dass ich zum Schluss sogar noch für 

Marcel vorbereiten durfte, war das nächste High-

light an diesem tollen Tag!“, beschrieb Eric 

Warncke die allgemeine Gemütslage im Team. 

Marcel Blume nahm das Geschenk dankend an und 

gravierte grußlos das 6:1-Endergebnis in die Velte-

ner Maschen (76.) – was für ein Spiel! „In der Kabi-

ne haben wir alle zusammen gejubelt, vor allem 
aber Vincent gefeiert!“, beschrieb Eric Warncke die 

kleine Party nach der Begegnung. Vorreiter dabei 

waren natürlich wieder er und auch Max Riesen-

berg: „…wir haben vor dem Spiel schon kräftig mit den Trainern für ihn gesungen und ihn nachher ordentlich ge-

duscht!“, zwinkerten die Kollegen später. „Für mich war es ein richtig tolles Gefühl, am eigenen Geburtstag selbst gar 

ein Tor zu erzielen!“, strahlte der Jubilar stolz über seinen ersten Saisontreffer. „Die Mannschaft ist einfach grandios – 

es ist eine große Ehre für mich, in diesem Team spielen zu dürfen!“. 
 

Prenzlau mit: Max Riesenberg – Vincent Utech, Pascal Sy, Paul Ducke (61. Florian Neubauer), Sandro Kreitlow (SF), Mike Hamann (55.Marcel 

Blume), Marcel Benz, Eric Warncke, Felix Schultz (66. Tino Ulrich), Michel Fromme (80. Gordon Nette) 
 

Velten mit:  Robin Joseph Reschke – Rico Hsu Felix Stötzner, Sebastian Kermass, David Lorenz (SF), Maik-Michael Gräber, Ricardo Marx, Max 

Kühn, Tobias Buer (75. Steve Gerberding), Janis Fischer, Darren Dugs 
 

Tore: 1:0 Vincent Utech (4.), 1:1 Sebastian Kermass (39.), 2:1 Felix Schultz (60.), 3:1 Felix Schultz (65.), 4:1 Eric Warncke (66.), 5:1 Sandro Kreitlow 

(70.), 6:1 Marcel Blume (76.) 
 

Gelbe Karte: Mike Hamann (49., Foulspiel), Marcel Blume (76. Meckern) / Maik-Michael Gräber (83., Foulspiel) 
 

Schiedsrichter:  Dirk Stender (Brüssow), Zuschauer: 20 


