
Spielbericht (24. September 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau D1 – FSV Basdorf 3:5 (1:4)   

D-Junioren, BB Landesliga-Ost 2012/13  = 5. Spieltag (Spiel: 610041-028) = Samstag, 22.09.2012, 10:00 Uhr  

 

Auswärts makellos, nur im Uckerstadion klemmt es noch –  

mit der zweiten Heimniederlage verlieren die Prenzlauer D1-Junioren den Anschluss. 
 

[Prenzlau, fs.] Die FSV-Landesligaauswahl der D-Junioren legte einen durchwachsenen Saisonstart hin und rutschte 

nach fünf Partien auf Rang fünf des Zwölfer-Klassements ab. Erstaunlich dabei ist zweifellos die Diskrepanz zwischen 

der rot-weißen  Auswärtsstärke (2 Siege in 2 Spielen) und den wenig erfolgreichen Auftritten in der heimischen Arena 

(1 Remis in 3 Spielen). Damit holten die Schützlinge von Trainer Fred Stein bislang lediglich einen Ihrer sieben Zähler 

daheim, was nach knapp der Hinrundenhälfte nur noch zum Mittelmaß genügt. Allerdings büßten die Kreisstädter 

durchweg gegen vermeintlich stärkere Teams die Punkte ein, was den Saisonstart deutlich relativiert. So geschehen 
auch am Samstag, als mit dem FSV aus Basdorf am 5.Spieltag ein weiterer Meisterschaftsfavorit ins Uckerstadion nach 

Prenzlau anreiste. In den ersten Minuten entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel mit Tormöglichkeiten auf 

beiden Seiten. Nach dem anfänglich noch ausgeglichenen Spielverlauf zeigten die Gäste jedoch schnell ihre deutliche 

Überlegenheit. In der 7. Minute erzielte Tilman Masius das noch etwas glückliche 0:1. Danach aber fiel das rot-weiße 

Team deutlich auseinander. „Unsere Jungs waren nach dem frühen Rückstand völlig von der Rolle, nichts funktionierte 

mehr, das war unverständlich.“, wunderte sich Fred Stein nach der Partie. So dauerte es lediglich fünf weitere Minu-

ten, in denen die Basdorfer bereits die Vorentscheidung erzwangen. Kapitän Felix Fritsche (0:2, 8.), Florian Kallweit 

(0:3, 9.) und erneut Felix Fritsche erhöhten auf 0:4 in der 13. Minute. „Das hat gesessen!“, beschrieb Prenzlaus erfah-

rener Trainer die Schock-Minuten seiner Jungs. „Aber sie haben sich erstaunlich gut gefangen, zusammengerissen und 

an sich geglaubt.“, so der 45-jährige Coach. Auch wenn die Gäste ob des komfortablen Vorsprungs etwas im Schwung 
nach vorn nachließen, die Platzherren erarbeiteten sich nun wieder mehr gute Möglichkeiten. So konnte der einge-

wechselte Alex Lapot kurz vor der Pause per Kopfball zum ersten rot-weißen Treffer einnetzen – 1:4 (25.) und markier-

te so den in dieser Altersklasse vergleichsweise noch ‚angemessenen‘ Halbzeitstand. 

Die Pause samt konstruktiver Traineransprache brachte zwar keine Wende mehr, geholfen hat sie aber durchaus. „Die 

Jungs kamen mit viel Elan aus der Kabine und begannen deutlich druckvoller, so ihr Übungsleiter nach der Partie. Fol-

gerichtig traf erneut Alex Lapot zum 2:4 (38.), und so keimte plötzlich gar wieder etwas Hoffnung auf eine mögliche 

Punkteteilung auf. Basdorfs starker Florian Kallweit aber zerstörte dann diesen Traum nur zehn Minuten später doch 

gänzlich, als er mit seinem siebenten Saisontreffer nicht nur zum 2:5 verwandelte (48.), sondern in der Torjägerliste 

auch an Prenzlaus Kevin Ziesak (6 Tore) vorbeizog. Als Zeugnis für die noch immer nicht gebrochene Moral der Prenz-

lauer wertete ihr Trainer den dritten Treffer von Alex Lapot zwei Minuten vor dem Ende zum finalen 3:5 (58.). „Trotz 
dieser bitteren Niederlage war es ein wirklich gutes und spannendes Fußballspiel!“, lobte Fred Stein seine Schützlinge. 

„Wenn wir alle zusammen von der ersten bis zur letzten Minute all unser Können abrufen, dann sollten wir künftig 

auch einmal solch ein Spiel zu unseren Gunsten entscheiden können!“. Seinen Spielern machte er Mut und gab die 

Marschroute vor: „Kopf hoch Jungs, diese 5 Minuten vergessen wir und schauen positiv nach vorne, denn die nächsten 

zwei Spieltage werden mit Sicherheit nicht leichter.“ 
 

Prenzlau  mit: Philipp Stein – Miguel Hartwig, Florian Becker, Lucas Ulfig, Rudi Moldenhauer, Alex Lapot, Danny Holz (SF), Kevin Ziesak, Jannik-

Niklas Raubach, Björn Knorr 
 

Basdorf mit: Johan Schweda – Heinrich Frederik Kühn, Adrian Welz, Kay Paulsen, Florian Kallweit, Felix Fritsche (SF), Tilman Masius, Justin Trz-

askowski, Jonas Pelzer, Tom Niklas Rücker, Gerhard Ethe 
 

Tore: 0:1 Tilman Masius (7.), 0:2 Felix Fritsche, 0:3 Florian Kallweit, 0:4 Felix Fritsche, 1:4 Alex Lapot (25.), 2:4 Alex Lapot (38.), 2:5 Florian Kall-

weit (48.), 3:5 Alex Lapot (58.) 
 

Schiedsrichter: Burkhard Hartmann (Prenzlau) 


