
Spielbericht (20. November 2012)  SC Oberhavel Velten – FSV Rot-Weiß Prenzlau 1:1 (1:0)   

[B-Junioren] Brandenburg, Landesklasse-Nord 2012/13 = 11. Spieltag (Spiel: 610068-062) = Samstag, 17.11.2012, 10:00 Uhr  
 

Ein Punkt in Velten reicht nicht –  

Prenzlaus B-Junioren verlieren den Anschluss zur Tabellenspitze. 
 

[Velten, db.] Ein technisch hochklassiges Spiel war auf dem löchrigen und unebenen Rasen kaum möglich, so verlief 

der erste Abschnitt des Gastspiels der Prenzlauer B-Junioren beim SC Oberhavel in Velten auf äußerst niedrigem Ni-

veau. Bereits nach fünf Minuten prüfte Timo Buer FSV-Keeper Maurice Zacher - der sich zuvor mit Benedict Utech 

nicht einig war. Ähnlich leicht kamen die Gastgeber zur frühen Führung, als gleich fünf Uckermärker passiv in Ballnähe 
zuschauten. Sascha Mirus, der sich den Ball zuvor eindeutig mit der Hand vorlegte, netzte in aller Ruhe ein – 1:0 (7.). 

Der insgesamt sehr schwache Schiedsrichter Dennis Lange aus dem benachbarten Hennigsdorf erkannte das Handspiel 

nicht, dennoch war im Prenzlauer Lager ob des frühen Rückstandes noch niemand beunruhigt. Zwar ließ sich bald ein 

enormer Schnelligkeitsvorteil der kompletten Offensivabteilung des FSV gegenüber der gegnerischen Abwehr erken-

nen, doch die Gäste schafften es nicht, diesen für sich zu nutzen. Oft gerieten Pässe zu steil, während die Angreifer zu 

wenig auf durchaus vorhandene Fehler in der Veltener Hintermannschaft spekulierten. Wirkliche Strafraumszenen 

notierten die Zuschauer an der Oberhavel nicht mehr im ersten Durchgang. Einzig Tim Busse war in der Schlussminute 

auf dem rechten Flügel allen enteilt, scheiterte jedoch an Veltens gutem Schlussmann Dominik Heidenreich (40.). 

FSV-Coach Burkhard Wagner stellte zur Pause um: Jacob Kaiser ging ins Sturmzentrum, Tim Busse übernahm die rech-

te Seite. Schon nach 80 Sekunden stand Kaiser – bestens von Tim Busse bedient – frei im Fünfmeterraum. Der 193 cm 
lange Hüne hätte direkt ins Tor hämmern können, entschied sich aber für einen platzierten Flachschuss, der knapp am 

Pfosten vorbei rollte (41.). Auf der Gegenseite legte Prenzlaus Benedict Utech unglücklich für Veltens Felix Wieland auf 

– ebenfalls vorbei (44.). Doch jetzt war Tempo im Spiel und es wurde zunehmend ruppiger. Immer wieder traf es den 

hinten gut aufräumenden Tom Busse, der gleich mehrfach und jeweils lange nachdem der Ball gespielt war, mit ge-

streckten Beinen regelrecht ‚gefällt‘ wurde. Strafen gab es für die Gastgeber keine, aber Zeitgewinn. Prenzlau drückte 

auf den Ausgleich, war jedoch ausschließlich über die rechte Seite gefährlich. So legte Tim Busse für Jacob Kaiser auf, 

der aber einen Abwehrspieler anschoss (55.). Anton Raus Flachschuss segelte genau auf das lange Toreck zu, bis der 

Ball auf dem unebenen Platz noch einmal aufsprang und doch knapp vorbeizischte (56.). Der agile Tim Busse setzte 

sich rechts erneut durch, bediente wieder Jacob Kaiser, der ohne Bedrängnis Torwart Heidenreich in die Arme schoss 

(62.). Dann stand Veltens Kapitän Maurice Duhme im Mittelpunkt: zuerst zwang er beim Rettungsversuch gegen Busse 
seinen eigenen Torwart zu einer starken Parade (63.), dann verhinderte Duhme als letzter Mann mit einem taktischen 

Foul den sicheren Ausgleich – Busse, Kaiser und Jahns wären durch gewesen – klare Notbremse (65.). Trainer Wagner 

wollte es nicht glauben, als der Unparteiische nur Gelb zeigte. Glatt Rot hingegen sah Prenzlaus Jorden Jahns, der sich 

provozieren ließ und überhart einstieg. Referee Lange wertete die Aktion sogar als Nachtreten und schickte den Heiß-

sporn zum vorzeitigen Duschen (71.). Doch auch in Unterzahl drückten die Uckermärker. Tim Busse war mit schönem 

Solo in den Strafraum eingedrungen, legte den Ball genau auf der Fünf-Meter-Linie zu Jacob Kaiser quer und Keeper 

Heidenreich hatte den Ball erst deutlich hinter der Torlinie sicher. Aber der Unparteiische entschied auf Abseits, 

schwer zu erkennen ohne Assistenten (75.). Es wurde noch ungemütlicher, draußen gifteten sich die Trainer an, auf 

dem Rasen wurde weiter beleidigt und gespuckt. Es begann die Nachspielzeit, Tom Busse erkämpfte sich in der eige-
nen Hälfte den Ball und stürmte kraftvoll nach vorn. Über Anton Rau gelangte das Leder zu Jacob Kaiser, der abzog und 

doch noch den überfälligen Ausgleich besorgte (80+1.). Der Schiedsrichter fand hier keine Regelwidrigkeit, was die 

Frustration in der heimischen Equipe schlimme Ausmaße annehmen ließ. Kurz vor Schluss hatte Tom Busse den Ball 

längst abgespielt, da segelte Eddie Ring mit beiden Beinen voraus im Tiefflug brutal in seine Knochen – ein Wunder, 

dass hier alles heil blieb, Ring sah nur Gelb. 

„Es macht keinen Spaß mehr, wenn man am Ende doch immer wieder nur verschaukelt wird…“, hatte Wagner Mühe, 

an sich zu halten. Der Ärger über den Schiedsrichter überwog deutlich, der Ausgleich in der Nachspielzeit geriet in den 

Hintergrund. Dennoch fiel es auch den jugendlichen Spielern schwer, an einen fairen Wettbewerb zu glauben. Nach 

dem Spiel forderte Kapitän Anton Rau in einer bemerkenswerten Kabinenansprache den bedingungslosen Einsatz aller 

Akteure für das Team ein, vor allem die unbedingte Trainingsteilnahme. „Keine Mannschaft der Liga war besser. Wir 
haben weiterhin noch die Chance, uns den Meistertitel zu holen, die schweren Auswärtsspiele sind erledigt. In den 

beiden Heimspielen bis zur Winterpause müssen aber sechs Punkte her!“ so der Kapitän. 
 

Prenzlau mit: Maurice Zacher – Tom Schmidt, Benedict Utech, Tom Busse, Nicolas Müller – Jean Dietz, Kenny Schwarz – Jacob Kaiser, Anton Rau, 

Jorden Jahns – Tim Busse 
 

Tore: 1:0 Sascha Mirus (7.), 1:1 Jacob Kaiser (80+1.) 
 

Gelbe Karten: Steven-Henry Wolff (53.), Maurice Duhme (64.), Eddie Ring (80.) / Jacob Kaiser (38.), Anton Rau (70.) 
 

Rote Karte: - / Jorden Jahns (70.) 
 

Schiedsrichter: Dennis Lange (Hennigsdorf), Zuschauer: 24 


