
 
Sehr viel Diskussionsbedarf am Spielfeldrand nach dem 

gerechten Remis in Templin. Hier werten Trainer Wern-

fried Rauch (Mitte), Co.-Trainer Andreas Lemcke (re.) und 

Ex-Coach Hans-Jürgen Persecke aus.  [Foto: FSV-gh.]

Marcel Blume (18, li.) und Rodney Wilson 

(28) äußerst engagiert in einem ihrer un-
zähligen Zweikämpfe. [Foto: UK-PZ-bb.] 

Spielbericht (20. September 2012)  SC Victoria Templin – FSV Rot-Weiß Prenzlau 2:2 (2:0)   

Brandenburg, Landesliga-Nord 2012/13  = 4. Spieltag (Spiel: 610101-027) = Sonntag, 16.09.2012, 14:00 Uhr  

 

Remis im Derby am Sonntag, ein Erfolg für den Prenzlauer Landesligisten – 
der FSV Rot-Weiß holte noch einen 2:0-Rückstand auf und punktete in Templin. 

[Templin, gh.] An Stoff zur Auswertung mangelte es nicht an diesem Derby-Sonntag in Templin. Noch lange nach dem 

Duell des vierten Spieltages wurde kräftig diskutiert, am Spielfeldrand, wie auf den Tribünen. Zum 13. Mal seit der 

digitalen Aufzeichnung 2001 trafen beide uckermärkischen Landesligateams aufeinander – bislang ist die Gesamtbilanz 
absolut ausgeglichen, und dabei sollte es auch bleiben. Und doch hatte der Gast aus der Kreisstadt seit 1.246 Tagen 

keinen Treffer mehr erzielt oder gar einen Punkt gewinnen können gegen die SC Victoria aus Templin. „Angst haben 

wir gar nicht, wir wollen endlich wieder ´mal ´was holen hier!“ stimmte Keeper Toni Arndt in den einhelligen Tenor 

seiner Mannschaft ein. Verständlich, gingen doch seit fast 3½ Jahren (178 Wochen) alle vier Aufeinandertreffen jeweils 

mit 2:0 zugunsten der Templiner aus. Kräftig ersatzgeschwächt gin-

gen die Kreisstädter in dieses einzig verbliebene Uckermark-Derby in 

der Landesliga. Mit Manuel und Christian Wilski (verreist), Matthias 

Böge (Auslandseinsatz), Jeromé Schulz (verletzt) und Mathias Schind-

ler (angeschlagen auf der Reservebank) fehlten einige starke Akteure 
im Team um den wieder genesenen Kapitän Stephan Bethke. Und so 

sah es auch an diesem herrlichen Rest-Sommertag wieder früh da-

nach aus, als könnten die Gäste keine Zähler mit heim an den Ucker-

see bringen. Zunächst aber starteten die Rot-Weißen mit ihrer ersten 

Möglichkeit: Enrico Bressel servierte einen Freistoß direkt von der 

Mittellinie diagonal auf die linken Pfosten, aber Rodney Wilson 

konnte klären (7.). Auf der anderen Seite köpfte Stefan Neumann auf 

den Kasten – abgeblockt. Im Nachschuss zog Lukas Milster von links 

ab, aber Toni Arndt stand prä-

zise im kurzen Eck und fing 
souverän (10.). Über halb-

rechts ging Johannes Persecke 

kraftvoll durch, aber Christian 

Bock ließ nichts anbrennen – 

schade (11.). Dieser Angriff 

aber war es, aus dem die 

Platzherren viel Kapital schlu-

gen. Quasi im Gegenzug setzte 

sich Alexander Grosch über 

rechts herrlich durch und pass-
te genau auf Felix Hoff in der 

Mitte. Der 24-Jährige nutzte 

die Chance direkt mit links und ließ Prenzlaus Schlussmann Toni Arndt keine 

Chance – wow, 1:0 (13.). Die Gäste aber steckten längst nicht auf, Johannes Per-

secke setzte sich gegen zwei Gegenspieler wunderbar durch und zog verhei-

ßungsvoll aus 22 Metern ab – allerdings auch weit über das Templiner Tor von 

Marcin Markiewicz hinweg (20.). Dann war es Marcel Blume über links, der Jo-

hannes Persecke bediente. Wieder ließ Prenzlaus ‚Knipser‘ zwei Gegner stehen, 

sah aber den über rechts völlig frei mitgelaufenen Sebastian Turowski nicht. Im 

dritten Zweikampf fand er dann seinen Meister in Michael Aust – nächste Chan-
ce vertan (27.). Auf der anderen Seite donnerte wieder Stefan Neumann nach 

Zweikampfgewinn gegen Silvio Ulrich aufs rot-weiße Gehäuse, aber auch so war 

der nahezu fehlerfreie Toni Arndt nicht zu bezwingen (29.). Längst aber ließ sich 

der wahre Knackpunkt im FSV-Verbund ausmachen – die Abwehr. Silvio Ulrich 

auf Rechtsaußen hatte mit seinem Gegenspieler Stefan Neumann mehr, als nur 

Mühe, „…der ist mir in einer Tour weggelaufen…!“. Auch Sebastian Matznick erwischte einen höchst gebrauchten Tag, 

fand kaum ins Spiel und haderte viel mit sich selbst. Als Stephan Bethke wieder für Johannes Persecke auflegte, stand 

Sebastian Turowski erneut völlig frei auf seiner rechten Seite, wurde aber wieder ignoriert – sicherlich auch ein Manko 



Von Pilzbefall, wie noch zuletzt behauptet, war nichts zu 

entdecken auf dem perfekten Grün im „Stadion der 

Freundschaft“. Am Ende stand das Ergebnis fest und hilft 

wohl dem FSV mehr, als der Victoria. [Foto: FSV-gh.]

Auch unter den Spielern gab es viel zu diskutieren nach 

diesem heißen Derby in Templin. Silvio Ulrich und Enrico 

Bressel sowie Benjamin Ulrich vom Neu-Verbandsligisten 
FC Schwedt 02. [Foto: FSV-gh.] 

im rot-weißen Spielsystem (32.). Dann setzte sich wieder Johannes Persecke durch die Mitte durch, diesmal lief Sebas-
tian Turowski etwas mit ein und wurde auch angespielt – mit links aber verzog er deutlich (37.). Engagiert und moti-

viert kämpfte FSV-Kapitän Stephan Bethke, mit rechts an der gegnerischen Strafraumgrenze angenommen und auf 

links gelegt fehlten letztlich etwas Pepp und Präzision dahinter, und so landete der Abschluss in den sicheren Armen 

von Marcin Markiewicz (39.). Wieder aber leitete der 38-jährige Torwart blitzschnell einen Konter ein: Alexander 

Grosch überlief zunächst Marcel Blume und dann auch Stefan 

Schröder, eher er von der Grundlinie aus noch Toni Arndt umkurvte. 

In der Mitte war Matthias Bock einschussbereit zur Stelle und voll-

streckte unhaltbar und vorbei am herausgeeilten FSV-Torwart zum 

2:0 (39.). Nein das war (noch) kein Schock für die Gäste, aber eine 

kleine Vorentscheidung schon. Zwar beeindruckte der nahezu lehr-
buchreife Vortrag von Alexander Grosch durchaus, aufgegeben aber 

haben die Gäste nicht. Viele im mit 356 Gästen vergleichsweise nicht 

ganz so gut gefüllten Stadionrund fühlten sich jedoch an die Partien 

zuvor erinnert, noch aber war nicht einmal Halbzeit. Turbulent ging 

sie zu, die Schlussphase im ersten Durchgang. Prenzlaus Michael 

Kraft klärte erneut beim nächsten Sturmlauf von Stefan Neumann 

(43.), ehe Johannes Persecke noch auf das Tornetz köpfte (44.), das 

war´s dann aber auch im ersten Durchgang. 
Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild, die Gastgeber hätten 

den berühmten Sack längst zu machen müssen. Prenzlau allerdings 
versteckte sich keineswegs. Marcel Blume trat erneut stark über links an, gewann trickreich gleich wieder zwei Zwei-

kämpfe und passte punktgenau nach innen. Dort ließ Johannes Persecke geschickt ‚für sich selbst‘ durch, drehte sich 

und zog ab – Pressschlag mit Christian Bock, wieder nichts (46.). Der 25-Jährige zeigte in seiner vorerst letzten Partie 

für den FSV vor seinem Auslandseinsatz durchaus noch einmal viel von seinem Können. Nach seinem nächsten Sprint 

über links versetzte er Rodney Wilson und zog mit rechts ab, allerdings wieder genau in die Arme von Marcin Markie-

wicz (52.). Im Gegenzug war es wieder die blau-gelbe Offensivachse mit Matthias Bock, Alexander Grosch und Felix 

Hoff – jeder durfte ´mal und alle scheiterten – gut aber sah die rot-weiße Defensive dabei wieder nicht aus (53.). Ei-

gentlich wollte ich die beiden ja schon in der Halbzeit auswechseln, allerdings sollten sie sich im zweiten Durchgang 

noch einmal zeigen dürfen.“, beschrieb FSV-Trainer Wernfried Rauch 

nach der Partie seine taktischen Überlegungen und spielte auf Sebas-
tian Matznick und Silvio Ulrich an. „Vielleicht aber war das doch et-

was spät?“. Gewechselt hat der Prenzlauer Coach dann in der 54. 

Minute und brachte mit Mathias Schindler und Marcel Urbanowicz 

zwei neue Spieler. Damit allerdings nun die „Wende“ im Spiel erklä-

ren zu wollen, erscheint schon deshalb hilflos, weil sowohl vor, als 

auch nach diesem Zeitpunkt auf beiden Seiten jede Menge Möglich-

keiten erarbeiteten wurden, um zumindest eine Vorentscheidung 

herbeizuführen. Felix Hoff hatte nach dem Wechsel die nächste da-

von: von halb-rechts zog der 24-jährige Templiner aus vollem Lauf ab, 
Toni Arndt blieb regungslos und ‚guckte‘ den Ball um Millimeter um 

seinen rechten Pfosten herum – gefährlich… (56.). Als der gute, weil 

unauffällige Referee Stefan Hübner aus Potsdam den nächsten Frei-

stoß nach vermeintlichem Foulspiel an Benjamin Lemke pfiff, war 

wieder Enrico Bressel zur Stelle. Seinen Service erreichte zunächst 

Marcel Urbanowicz fast und Stephan Bethke dann genau. Mit dem 

rechten Innenrist verzog der Prenzlauer Spielführer ebenso nur 

hauchdünn links am Pfosten vorbei (58.). Es ging weiter hin und her, 

Templin verdiente sich die Führung inzwischen längst, aber die Prenz-

lauer setzten weiter nach. Wieder ein zweifelhaftes Foul an Benjamin 
Lemke, wieder auf links und wieder schnappte sich Enrico Bressel das 

Leder. Eigentlich war auch die Variante wieder die gleiche, mit rechts 

auf den langen Pfosten, diesmal aber sprang Marcel Urbanowicz am höchsten, erwischte das Runde herrlich mit dem 

Kopf und ließ Marcin Markiewicz nicht den Hauch einer Chance, ein hervorragend ausgeführter Standard und so wich-

tig – nur noch 2:1 (64.). Mit dem Treffer war zwar noch nichts „geändert“ im Match, allerdings ließen sich erste Ermü-

dungserscheinungen bei den Platzherren nicht verkennen. Der FSV hatte viel mehr entgegenzusetzen, ohne dass die 



 
Der Doppel-Torschütze von Templin, Prenzlaus Marcel Urbanowicz (Mitte, hier im Spiel gegen 

Sachsenhausen). Mit jetzt 4 Treffern führt der 34-Jährige Neuzugang aus Eberswalde die rot-weiße 

Trefferliste an. [Foto: FSV-gh.]

Partie einseitig zu werden drohte. So schloss sich der nächste Sprint von Marcel Blume an, den der gerade 18-Jährige 
bis in den ‚Sechzehner‘ trug und letztlich selbst abschloss – rechts vorbei, schade (67.). Auf der anderen Seite wurde es 

ebenso brenzlig, als zunächst Matthias Bock durch die Mitte nach vorne durchkam, aber wieder scheiterte. Felix Hoff 

donnerte den Nachschuss von links auf den Kasten, wo Michael Kraft für seinen bereits geschlagenen Schlussmann per 

Kopf auf der Linie retten musste – das hätte das 3:1 sein müssen, entsprechend wütend gab sich SC-Coach Heiko Stäck 

an der Seitenlinie (73.). Die nächste 

Hereingabe von Matthias Bock von 

rechts strich vorbei an Freund und 

Feind im Prenzlauer Strafraum, 

solche Bälle sind stets mega-

gefährlich, denn selbst ein unglück-
liches Eigentor ist dabei allemal drin 

(79.). Stefan Hübner erkannte kurz 

darauf korrekt auf indirekten Frei-

stoß von halb-links. Enrico Bressel 

trat in bewährter Manier an, wieder 

war Marcel Urbanowicz per Kopf 

zur Stelle. Ob das Leder dabei schon 

hinter der Linie war, blieb unklar, 

Michael Kraft stocherte nach und 

dann aber war der Ball definitiv im 
Netz – Ausgleich 2:2 (82.). Selbst der sehr gut sortierte Stadionsprecher konnte den Torschützen lediglich vermuten, 

am Ende wurde Prenzlaus großgewachsener Neuzugang aus Eberswalde in die Torschützenliste eingetragen – bereits 

sein vierter Liga-Treffer für den neuen FSV-Stürmer. In den Schlussminuten ging's drunter und drüber, zweifelhafter 

Höhepunkt war die etwas übertriebene Gelb-Rote Karte für den bereits verwarnten Enrico Bressel (85.). „Ja, das war 

schon ein Foul, Freistoß ok, aber doch keine Karte!“, empörte sich der 25-Jährige wohl zu recht. 

„Wir waren konditionell weit überlegen und machten verdient das 2:2.“, beschrieb Prenzlaus Torwart Toni Arndt  die 

Partie aus seiner Sicht. „Templins Mittelfeld ist zweifellos ihr Sahnestück, sonst aber waren sie doch recht dünne. Am 

Ende gewannen wir einen Punkt glücklich, verdienten uns aber die Chancen durchaus redlich.“. Trainer Wernfried 

Rauch sah das ähnlich: „Wenn man die Chancen zusammenzählt geht das Remis völlig in Ordnung! Besonders muss ich 

meiner Mannschaft dafür ein Kompliment machen, dass sie selbst bei dem doch deutlichen Rückstand zur Pause kei-
neswegs zurückgesteckt oder gar aufgegeben hat.“ Und wir fragten auch den Doppel-Torschützen nach der Partie: 

„Klar, Templin war durchaus bissiger und hatte mehr Willen zum Siegen. Wir hingegen wirkten teils zu ängstlich, keiner 

wollte den Ball haben aus Angst, ihn wieder zu verlieren. Zum Glück war die Victoria im Abschluss viel zu schwach, 

zudem war das 2:0  ganz klar ein Geschenk unserer Hintermannschaft. Insgesamt ein gerechtes Unentschieden mit 

leichten Vorteilen für Templin.“, erklärte Marcel Urbanowicz nach der Partie. 

Der FSV brachte den womöglich noch richtig wichtigen Zähler heil nach Hause, viel Zeit zum Feiern aber bleibt wohl 

kaum. Am Samstag reist der aktuelle Tabellenführer an den Uckersee, wenn mit Johannes Persecke und Enrico Bressel 

gleich zwei zentrale Stützen im Mannschaftsgefüge fehlen werden.  
 

Templin mit: Marcin Markiewicz – Michael Aust, Stefan Neumann (82. Sandro Drescher), Martin Falk, Christian Bock (SF), Alexander Grosch, Felix 

Hoff, Lukas Milster, Uwe Rakow, Rodney Wilson, Matthias Bock 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Silvio Ulrich (54. Marcel Urbanowicz), Michael Kraft, Enrico Bressel, Stefan Schröder, Benjamin Lemke, Sebastian 

Matznick (54. Mathias Schindler – Marcel Blume, Sebastian Turowski (75. Tobias Bluhm), Johannes Persecke – Stephan Bethke (SF) 
 

Tore: 1:0 Felix Hoff (13.), 2:0 Matthias Bock (39.), 2:1 Marcel Urbanowicz (64.), 2:2 Marcel Urbanowicz (82.) 
 

Gelbe Karten: Martin Falk (60., Foulspiel), Felix Hoff (70., Foulspiel) / Johannes Persecke (58., Meckern), Enrico Bressel (65., Foulspiel), Stephan 

Bethke (72., Foulspiel) 
 

Gelb/Rote Karte: - / Enrico Bressel (85., wiederholtes Foulspiel) 
 

Schiedsrichter: Stefan Hübner, Christian Jung, Florian Gericke (alle aus Potsdam), Zuschauer: 356 


