
Spielbericht (24. Oktober 2012)  SG Müncherberg/Buckow/Waldsieversdorf – FSV Rot-Weiß Prenzlau 2:5 (2:2)   

C-Junioren, Landesklasse-Ost 2012/13  = 7. Spieltag (Spiel: 610065-037) = Samstag, 20.10.2012, 10:00 Uhr  
 

 

Nächster Auswärtssieg reicht sogar für Platz vier – 

Prenzlaus C-Junioren finden immer besser in die Saison. 
 

[Waldsieversdorf, kf.] „Die Anreise war schon anstrengend…“, erinnerte sich Prenzlaus C-Junioren-Trainer Kai Fischer, 
„…trotzdem hatten wir uns vorgenommen, zum ersten Mal ‚zu Null‘ zu spielen.“. Das ehrenwerte Vorhaben zerplatze 

aber bereits nach glatt drei Minuten auf dem vergleichsweise kleinen Rasen zu Waldsieversdorf. Bei einem gravieren-

den Abwehrfehler des FSV und einem Pass von rechts quer in den eigenen Strafraum bedankten sich die Gastgeber für 

das Geschenk und Duke Marx verwandelte zum frühen 1:0 (3.). „Wir haben nur wenige Minuten vor dem Anpfiff noch 

besprochen, gerade solche Fehler aus der Vergangenheit abzustellen!“, ärgerte sich der Übungsleiter nach der Partie 

im Interview. Allerdings bogen die Uckermärker 

den Patzer schnell wieder gerade: Dave Eckert 

bewies abermals seine enorme Antrittsstärke und 

lief allen Gegenspielern davon. Sein Ausgleichs-

treffer nur zwei Minuten später versöhnte den 
Coach zumindest halbwegs – 1:1 (5.). Gegen die 

noch sieg- und punktlose Spielgemeinschaft aller-

dings reichte der Prenzlauer Mannschaft eine 

Punkteteilung eher nicht und so übernahmen die 

Gäste mehr und mehr die Initiative. Auf dem Weg 

nach vorn tanzte Danny Blume gleich drei Gegen-

spieler aus und vollstreckte herrlich zur Prenzlauer 

Führung – 1:2, (10.). Im Anschluss hätte Stürmer-

kollege Dave Eckert den Vorsprung deutlich ausbauen müssen, in gleich drei aufeinanderfolgenden und brandgefährli-

chen Szenen aber rettete SG-Schlussmann Dominik Voigt in toller Manier. „Da hätten wir längst höher führen müssen, 
stattdessen wurden wir eher leichtsinnig.“, sprach der Prenzlauer Trainer die 25. Minute an, als seine Schützlinge das 

Leder an der Mittellinie leichtfertig verspielten und letztlich Sandra Weihmann freie Bahn zum nächsten Ausgleich 

hatte – 2:2 (25.). So ging's auch in die Pause, in der der Coach vor allem an die Konzentration seiner Jungs appellierte.  

Das half offenbar bestens, nach dem Wechsel stürmten nur noch die uckermärkischen Gäste und erspielten sich wie-

der eine gute Chance nach der anderen. Dennoch dauerte es bis zur 47. Minute, ehe erneut Dave Eckert seine Schnel-

ligkeitsvorteile nutzte und die nächste Führung besorgte – 2:3 (47.). Auch danach ging's weiterhin nur in eine Richtung. 

Eric-Max Ziese traf den Pfosten und auch Alexander Fischer gelang das erste „Nicht-Stürmer Tor“ der FSV-Kicker nicht, 

der 14-Jährige scheiterte abermals am SG-Torwart Voigt. Stattdessen mussten die Offensivakteure wieder ran. Zu-

nächst gewann Danny Blume das Duell mit dem Torwart und schloss aus acht Metern vorbei am machtlosen Dominik 
Voigt zum 2:4 ab (57.). Danach aber war der Keeper wieder Sieger und schnippte Blume das Leder vom Fuß. Den 

Schlusspunkt des am Ende ungleichen Duells setzte erneut Dave Eckert, der den bedauernswerten Torwart der SG 

verlud und mit seinem dritten Treffer auf 2:5 erhöhte. „Mit noch mehr Konzentration wäre ein noch höherer Sieg mög-

lich gewesen, für den es aber auch ‚nur‘ drei Punkte gegeben hätte.“, so Trainer Kai Fischer. Im Ausblick verwies er auf 

das anstehende Derby mit der punktgleichen Victoria aus Templin (Rang 6) am kommenden Sonntag im Uckerstadion 

(Anstoß: 10 Uhr). „Erst danach lässt sich absehen, wohin es vom nun erreichten Platz vier noch gehen kann, der vor 

der Saison keineswegs zu erwarten war.“. Auf der Rücktour feierten seine Jungs ausgelassen im Mannschaftsbus, 

„…das Team wächst mehr und mehr zusammen – kollegial und füreinander.“, freute sich ihr Coach. 
 

Prenzlau mit: Eric Pohley (SF) – Ivo Hagenmüller (36. Stanley-Roy Beier), Johann Marquardt, Dave Eckert, Paul Schön, Eric-Max Ziese, Danny 

Blume, Alexander Fischer, Eduard Demcenko, Samir Ramm (36. Maximilian Witt), Johannes Köller 
  

Tore:  1:0 Max Duke (3.), 1:1 Dave Eckert (5.), 1:2 Danny Blume (10.), 2:2 Sandra Weihmann (25.), 2:3 Dave Eckert (47.), 2:4 Danny Blume (57.), 

2:5 Dave Eckert (66.) 
 

Schiedsrichter: Thomas Blume (Bad Freienwalde), Zuschauer: 30 

 


