
Spielbericht (2. September 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – RSV Eintracht Teltow 1:1 (0:1)   

Brandenburg, Landesliga-Nord 2012/13  = 3. Spieltag (Spiel: 610101-018) = Samstag, 01.09.2012, 15:00 Uhr  

 

Gerechte Punkteteilung mit spektakulärem Finale – 

der FSV Rot-Weiß erkämpft sich schweren Zähler gegen starke Teltower Eintracht. 
 

[Prenzlau, gh.] Das dritte Punktspiel brachte dem FSV den vierten Saisonpunkt in der Landesliga-Nord und 

sicherte dem Team der Trainer Wernfried Rauch und Andreas Lemcke vorerst weiter Rang sechs im Klasse-

ment. Bereits die Anfangsphase gegen die starke Eintracht aus Teltow geriet engagiert und hätte gar eine 

Vorentscheidung bringen können. Nach einem völlig verkorksten Freistoß der Gäste von links eroberte 

Marcel Blume das Leder und stürmte vehement nach vorn. Rechts lief Benjamin Lemke mit, aber Pascal 

Maschmann konnte gegen ihn gerade noch ins Seitenaus klären (4.). Nach dem Einwurf von rechts sah Ste-

phan Bethke den erneut startenden Marcel Blume. Diesmal musste RSV-Kapitän Paul Langleist im letzten 

Moment klären – hui (5.). Und es ging so weiter: bereits der Gegenzug brachte den nächsten Freistoß für die 

Gäste, den André Blazynski aus 28 Metern volley abzog. Maik Reichow im rot-weißen Kasten musste sich 

richtig lang machen, um das Geschoß noch an und über den Querbalken zu lenken (6.). In der eigenen Rück-

wärtsbewegung bewiesen die Schützlinge von Dragan Radic immer wieder ihr nahezu perfektes Stellungs-

spiel und konnten sich auch auf den sehr guten Schiedsrichter-Assistenten André Ihrke aus Berlin verlassen. 

Gut ein halbes Dutzend Mal war seine Abseitsfahne oben, zumeist kamen die steilen Anspiele in die Spitze 

beim FSV einen Tick zu spät. Dann 

legte sich Johannes Persecke das Le-

der zum Freistoß zurecht, sein 30-

Meter-Schuss senkte sich gefährlich 

auf den Kasten von Julian Finke und 

strich nur um einzelne Millimeter 

über die Latte – hauchdünn, aller-

dings war der RSV-Schlussmann auch 

zur Stelle (13.). Was für ein Auftakt, 

allerdings hatten die klar favorisierten 

Gäste dann doch das bessere Ende für 

sich. Zunächst war Stanley Kranz über 

rechts durchgestartet, traf am kurzen 

rechten Pfosten aber nur das Außen-

netz (15.). Als sich Pascal Maschmann 

über links nach tollem Anspiel in den 

Rücken der Prenzlauer Abwehr durch-

setzte, konnte Iker Martinez Irizar 

perfekt zum 0:1 vollstrecken (18.). In 

dieser Phase war die Führung durch-

aus verdient, allerdings individuell 

ebenso unnötig – ein klarer Fehler der 

Prenzlauer Abwehrreihe. Viel war 

dann nicht mehr zu notieren, beide 

Teams versuchten es zwar immer 

wieder mit schnellen Vorstößen, al-

lerdings parierten auch beide Torwar-

te souverän. Dann war Manuel Han-

nemann erneut durch, Prenzlaus guter „Sechser“ Benjamin Lemke streckte den Arm in die Luft und blieb 

stehen, hinter ihm aber hob Manuel Wilski das vermutete Abseits auf. Mathias Schindler jedoch war zur Stel-

le – das war hauchdünn (36.). Im Gegenzug sprintete Mathias Schindler nach tollem Anspiel von Marcel Blu-

me kraftvoll über links und versuchte es mit einem Schlenzer auf das obere rechte Toreck, aber Julian Finke 

roch den Braten noch gerade so und fing das Leder ab – schade, da war mehr drin (37.)! Auch Stephan Beth-



ke hatte – vier Tage nach seinem 26. Geburtstag – noch eine Chance von rechts, zog aber knapp links vorbei. 

Das war´s dann aber auch im ersten Durchgang, nach dem die Platzherren mit einigem Geschick und noch 

mehr Glück „nur“ mit einem Treffer hinten lagen. 

Nach der Pause, starteten die Prenzlauer selbstbewusster. Marcel Urbanowicz (in der Pause für den ange-

schlagenen Mathias Schindler gekommen) setzte im Mittelfeld energisch nach und spielte nach rechts hinaus 

zu Christian Wilski, erreichte allerdings dessen prompte Flanke in der Mitte nicht mehr – dennoch ein gefähr-

licher Konterzug (49.). Der Vierte des Vorjahres aus Teltow hingegen wirkte reichlich übermotiviert – insge-

samt achtmal sahen die Gäste den Gelben Karton, sechs davon im zweiten Durchgang. Eine erste Konse-

quenz daraus musste Robert Flügel hinnehmen, nach taktischem Rempler in der 52. Minute leistete sich der 

24-Jährige nur vier Minuten später das nächste Foul – und durfte vorzeitig zum Duschen (Gelb/Rot, 56.). Die-

se numerische rot-weiße Überzahl war allerdings kaum zu erkennen. Als sich Benjamin Lemke allerdings toll 

über rechts durchsetzte, blieben ihm gleich zwei Optionen: die kurze rechte Ecke oder eben der Querpass 

zum mitgelaufenen Marcel Urbanowicz. Der 22-Jährige entschied sich für Letzteres, allerdings in den Rücken 

des Stürmers – nächste Chance vertan, schade (65.). Ein Lupfer-Versuch von Johannes Persecke aus vollem 

Lauf landete weit hinter dem RSV-Kasten (67.), ehe der Ball dann doch hinter Maik Reichow im FSV-Netz 

zappelte: André Blazynski servierte einen Freistoß ins Zentrum des Fünfmeterraums, wo sich Manuel Han-

nemann geschickt drehte. Im Gewühl konnte Prenzlaus Schlussmann das Leder aber nicht festhalten – Ab-

stauber – drin. Aber wieder hatte André Ihrke aufgepasst, schon beim Freistoß war seine Fahne oben, Ab-

seits – weiter „nur“ 0:1, puhhh (68.). Längst aber waren die Rot-Weißen ebenbürtig, wenn nicht gar besser. 

Über rechts setzte sich Johannes Persecke herrlich gegen André Blazynski durch und flankte von der Grundli-

nie zurück auf den unbändig heranstürmenden Marcel Urbanowicz. Hoch lag der „Turm“ in der Luft und 

köpfte unhaltbar zum längst verdienten Ausgleich ein, was für ein irrer Kracher, 1:1 (76.). Angesichts der 

nächsten RSV-Dezimierung (Gelb/Rot gegen André Blazynski, 84.) und etlicher weiterer guter Möglichkeiten 

für die Gastgeber wäre sogar noch ein Heimsieg drin gewesen. In der Schlussphase überschlugen sich die 

Ereignisse zwar noch, Zählbares aber kam nicht mehr heraus. Prenzlaus Trainer Wernfried Rauch aber be-

rücksichtigte beide Halbzeiten im Interview: „Wir sind mit dem Punkt sehr zufrieden, das war wieder enorm 

viel Arbeit!“. Zudem freute er sich über die wieder geschlossene und konzentrierte Mannschaftsleistung und 

lobte das Engagement seiner Akteure. Seine „Erste“ des FSV bestätigte damit zunächst Rang sechs in der Liga 

und hat nun eine Woche „Pokalpause“, ehe es in zwei Wochen zum Derby-Knüller nach Templin geht (ver-

legt auf Sonntag, den 16. September um 14 Uhr). 
 

Prenzlau  mit: Maik Reichow – Michael Kraft, Manuel Wilski (83. Sebastian Matznick), Enrico Bressel, Silvio Ulrich – Benjamin Lemke, Mathias 

Schindler (46. Marcel Urbanowicz) – Marcel Blume, Christian Wilski (61. Tobias Bluhm), Johannes Persecke – Stephan Bethke (SF) 
 

Teltow  mit: Julian Finke – Christian Amuri, Iker Martinez Irizar (83. Mike Prignitz), Franz Großmann (25. Christoph Verleih), André Blazynski, Paul 

Langleist (SF), Robert Flügel, Manuel Hannemann (61., Stephan Mackus), Jan Walle, Pascal Maschmann, Stanley Kranz 
 

Tore: 0:1 Iker Martinez Irizar (18.), 1:1 Marcel Urbanowicz (76.) 
 

Gelbe Karten: Mathias Schindler (38. Unsportlichkeit), Michael Kraft (83., Foulspiel) / Manuel Hannemann (40., Foulspiel), Iker Martinez Irizar, 

(54., Foulspiel), Julian Finke (82., Meckern), Christoph Verleih (87., Meckern) 

Gelb-Rote Karten: Robert Flügel (52., Unsportlichkeit - 56., Foulspiel), André Blazynski (12. Foulspiel - 84., Foulspiel) 
 

Schiedsrichter: Tony Matschullis (Grünheide - Mark), Arvid Maron (Lichterfelde), André Ihrke (Berlin), Zuschauer: 110 


