
Spielbericht (1. November 2012)  FSV Lok Eberswalde – Rot-Weiß Prenzlau D1 2:4 (1:1)   

D1-Junioren, BB Landesliga-Ost 2012/13  = vorgezogener 13. Spieltag (Spiel: 610041-076) = Mittwoch, 31.10.2012, 10:30 Uhr  

 

Mit Konzentration und Leidenschaft weiter in ansteigender Tendenz – 

die D1-Junioren des FSV Rot-Weiß siegen verdient bei Lok Eberswalde. 
 

[Eberswalde, dh.] „Die junge Mannschaft hat sich prächtig präsentiert, der Sieg geht völlig in Ordnung!“, 

konstatierte Detlef Radeke als „Ersatz“ für den krankheitsbedingt abwesenden Trainer Fred Stein die Leis-

tung der Prenzlauer D1-Junioren, die sich als Siebenter beim Sechsten der Landesliga-Ost zum vorgezogenen 

13. Meisterschaftsduell am Mittwoch stellten. Die Partie im Fritz-Lesch-Stadion begannen die Platzherren 

kraftvoll und engagiert, nach einem Eckball der Barnimer von rechts be-

strafte Brian Pfennig einen schweren Prenzlauer Abwehrfehler am kurzen 

Pfosten konsequent und traf zum frühen 1:0 (11.). Der Rückstand aber 

motivierte das rot-weiße D1-Team nur noch mehr und so folgte die Ant-

wort nur vier Minuten später: wieder ein Eckball, diesmal auf der ande-

ren Seite, und Florian Becker köpfte unhaltbar zum verdienten Ausgleich 

in die Lok-Maschen – 1:1 (15.). In der Folge ergab sich ein äußerst ab-

wechslungsreiches Spiel mit etlichen Möglichkeiten auf beiden Seiten – 

ein Favorit hingegen war unter den beiden Tabellennachbarn nicht aus-

zumachen. Bis zur Pause hielten beide Teams ihre Straf- und Torräume 

sauber und wechselten ausgeglichen zur Halbzeit (Spielzeit: 2x30 Minu-

ten, Halbzeitstand: 1:1). Kaum aber lief der zweite Durchgang, da startete 

Prenzlaus Kapitän Danny Holz zu einem beeindruckenden Solo über die 

linke Seite und brachte Kevin Ziesak herrlich in Szene. Ganze vier Tage 

nach seinem zwölften Geburtstag machte sich der Prenzlauer nachträg-

lich gleich selbst sein schönstes Geschenk und vollstreckte unhaltbar zur Prenzlauer Führung – 1:2 (32.). Und 

weil es so schön war, legte er gleich nach: den nächsten Konter lief der rot-weiße Stürmer quer durch die 

Mitte prompt selbst und schob souverän zur 1:3-

Vorentscheidung ein (34.). Sein Doppelpack und bereits 

achter Saisontreffer katapultierte den ihn sogleich auf 

Platz fünf der Torjäger-Liste in der Landesliga-Ost. Ob 

der Auswärtsführung aber ließen die Uckermärker nicht 

etwa nach, blieben aber konsequent beim Konterspiel. 

„Schon in den Vorwochen zeigte die Mannschaft eine 

aufsteigende Tendenz…“, spielte Betreuer Derk Hartwig 

auf die jüngsten Derby-Remis gegen Templin und 

Schwedt an, „…endlich funktionierten sogar die Eckbälle 

und Freistöße richtig gut.“. Trainer Radeke reagierte 

spontan und bewies mit der Hereinnahme von Björn 

Knorr wieder ein richtiges Gespür. Der ebenso 12-

Jährige nutzte den nächsten Konter-Sturmlauf seines 

Kapitäns Danny Holz und verwandelte nach tollem Anspiel zum grandiosen 1:4 (46.). Den Gegentreffer zum 

finalen 2:4 von Samuel Wilke für die Lok (51.) verschmerzten die jungen Gäste-Akteure auf dem Platz eben-

so, wie die routinierten Offiziellen und begeisterten Anhänger an den Linien. „Wir gingen verdient als Sieger 

vom Platz, eine starke und geschlossene Mannschaftsleitung ließ die ‚Heimpleite‘ vom vierten Spieltag (4:10-

Niederlage am 25. August) gänzlich vergessen machen!“, urteilte Detlef Radeke nach dem deutlichen Erfolg 

seiner Jungs und ergänzte: „Besondere Anerkennung gebührt unserem souveränen Schlussmann Philipp 

Stein, der uns mit etlichen tollen Paraden immer wieder im Spiel hielt!“ 
 

…:: für den FSV berichtete Derk Hartwig ::... 
 

Prenzlau  mit: Philipp Stein – Miguel Hartwig, Florian Becker (38. Björn Knorr), Lucas Ulfig, Rudi Moldenhauer, Danny Holz (SF), Kevin Ziesak, 

Jannik-Niklas Raubach 
 

Tore: 1:0 Brian Pfennig (11.), 1:1 Florian Becker (15.), 1:2 Kevin Ziesak (32.), 1:3 Kevin Ziesak (34.), 1:4 Björn Knorr (46.), 2:4 Samuel Wilke (51.) 
 

Schiedsrichter: Guido Dauhs (Eberswalde) 


