
 
DFB-Lizenztrainer Kai Fischer: mit seinen Prenzlauer C-Junioren 

steht der 42-Jährige sowohl in der Hauptrunde des AOK-

Landespokals, als auch auf einem tollen Rang 5 in Brandenburgs 

Landesklasse-Ost. [Foto: FSV-em.] 

Spielbericht (25. September 2012)  FV Preußen Eberswalde – FSV Rot-Weiß Prenzlau 1:4 (0:2)   

C-Junioren, Landesklasse-Ost 2012/13  = 5. Spieltag (Spiel: 610065-030) = Sonntag, 23.09.2012, 10:30 Uhr  
 

 

Erster Liga-Auswärtssieg der Prenzlauer C-Junioren reicht für Platz fünf – 

ein überzeugendes 4:1 in Eberswalde bestätigt nachhaltigen Aufwärtstrend. 
 

[Eberswalde, gh.] Bislang klappte wenig auf des Gegners Terrain für die 13- und 14-jährigen Akteure des FSV Rot-Weiß, 
die uckermärkische C-Junioren unterlagen in der Landesklasse-Ost zuletzt derb mit 1:8 in Schwedt und 3:5 in Hennigs-

dorf. „Die Jungs wollten ´was ausbügeln, sich besser präsentieren und dem Gegner kräftig Paroli bieten!“, freute sich 

DFB-Lizenztrainer Kai Fischer sichtlich nach dem jüngsten Abschneiden seiner Schützlinge und verwies zudem auf den 

auswärtigen Pokalerfolg der Vorwoche beim 8:3-Sieg in Wandlitz. „Wir mussten im Tor wieder ausgleichen, weil Eric 

Poley seine Blinddarm-OP noch auskuriert.“, so der Coach. „Aber unser Feldspieler Florian Meylahn hütete als kurzfris-

tiger Ersatz seinen Kasten schon in Wandlitz sehr gut und bewies sein Können nun auch in Eberswalde richtig toll.“, 

strahlte der Prenzlauer Übungsleiter am Sonntagabend für 

seine Jungs. Tatsächlich fischte sein ‚notgedrungen‘ zum zwei-

ten Mal eingesetzter Ersatz-Schlussmann nahezu alles aus den 

Ecken und von der Linie, „…er machte ein richtig starkes Spiel 
und ist für uns eine ideale Reserve!“. Im anderen Tor rappelte 

es stattdessen kräftig: mit einem famosen Doppelschlag ganz 

früh in der ungleichen Partie ließ Prenzlaus Danny Blume 

ebenso keine Zweifel an seinen Stürmer-Qualitäten. Seinem 

0:1 in der vierten Minute ließ der 13-Jährige sehenswert gleich 

das 0:2 folgen – die Uckermärker dominierten bereits nach 

sieben Minuten die Partie im schicken Westend-Stadion deut-

lich. Aber der erfahrene Trainer erkannte auch Schwächen in 

seiner Truppe: „Wir haben viel zu wenig aus der Distanz ver-

sucht!“, spielte er auf den vergleichsweise kleingewachsenen 
und insgesamt etwas unsicheren FV-Schlussmann Veit Gum-

lich an. „Hinten aber standen wir sehr gut!“, Kapitän Johann-

Philipp Marquardt und Johannes Köller bildeten eine souverä-

ne Innenverteidigung in der jungen Vierkette. Leider aber 

musste Paul Schön bereits nach 23 Minuten wegen einer er-

neut aufgebrochenen Fersenverletzung vom Platz, ihn ersetz-

te Ricardo Ludwig. Die Platzherren verteidigten nach dem 

frühen Rückstand gut und ließen kaum mehr etwas Gefährli-

ches zu. So entstand viel Leerlauf zwischen den Strafräumen, 
das vorentschiedene Spiel war von Unkonzentriertheiten und 

Fehlpässen geprägt. Die Prenzlauer Offensivkräfte Danny 

Blume und Dave Eckert wurden nun gut observiert und in 

ihren Handlungen kräftig eingeschränkt. Und daher dauerte es 

weit über die Pause hinweg, ehe sich kurz vor dem Ende noch 

einmal alles überschlug: zunächst traf erneut Danny Blume zu seinem 12. Saisontor – 0:3 (67.), ehe quasi im Gegenzug 

Robert Schmidt zum Ehrentreffer der Platzherren vollstreckte – 1:3 (68.). Letztlich setzte dann doch noch Dave Eckert 

das Sahnehäubchen oben drauf und traf quasi mit dem Wieder-Anstoß zum 1:4-Endstand aus Nahdistanz (69.). „Im 

Transporter sangen die Jungs auf der Rücktour aus vollen Kehlen, ich habe mich richtig mitgefreut!“, krächzte Kai Fi-

scher später im Interview freudig (er hat wohl doch ordentlich mitgesungen…). Zunächst ist erst einmal Liga-Pause für 
seine Helden, die aktuell auf Platz fünf rangieren, ehe am 13. Oktober die AOK-Landespokal-Endrunde mit der Begeg-

nung gegen den Oranienburger FC weitergeht (10 Uhr, Uckerstadion). Eine Woche später folgt dann das nächste Gast-

spiel beim Liga-Schlusslicht, der Spielgemeinschaft aus Müncheberg, Buckow und Waldsieversdorf – „…da könnte rich-

tig ´was Gutes entstehen...“. 
 

Prenzlau mit: Florian Maylahn – Johann-Philipp Marquardt (SF), Johannes Köller, Maximilian Witt, Dave Eckert, Paul Schön (23. Ricardo Ludwig), 

Eric Max Ziese (58. Ivo Hagenmüller), Danny Blume, Alexander Fischer (58. Ronny Schulz), Eduard Demcenko, Stanley Roy Beier (68. Gelb, Foul-

spiel) 
  

Tore: 0:1 Danny Blume (4.), 0:2 Danny Blume (7.), 0:3 Danny Blume (67.), 1:3 Robert Schmidt (68.), 1:4 Dave Eckert (69.) 
 

Schiedsrichter: Max Mangold (Golzow), Zuschauer: 25 

 


