
 
Kyritz´ Kapitän Patrick Jammrath (Vordergrund,  im 
Sprintduell mit Enrico Bressel) vollstreckte zum 

Ehrentreffer für die Gäste [Foto: UK-PZ, os.]

Silvio Ulrich (re.) lieferte eine tadellose Partie ab. Hier gewinnt er 
erneut im Dauer-Zweikampf mit Oliver Seidel. [Foto: UK-PZ, os.]

 
Sandro Kreitlow (re., hier im Zweikampf mit Max 
Hanke) hatte seinen ersten Treffer auf dem Hin-

terkopf [Foto: UK-PZ, os.]

Spielbericht (8. Oktober 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SV Rot-Weiß Kyritz 3:1 (2:0)  

Brandenburg, Landesliga-Nord 2012/13  = 7. Spieltag (Spiel: 610101-050) = Samstag, 06.10.2012, 14:00 Uhr  

 

Starker Auftritt bringt zweiten Saisonsieg – 
gegen den SV aus Kyritz zeigte der FSV eine homogene Mannschaftsleistung und siegte verdient mit 3:1. 

 

[Prenzlau, gh.] Nach der siebenten Saisonpartie herrschte ein Thema vor im völlig verregneten Prenzlauer Uckerstadi-

on: der erste Pflichtspieltreffer für Marcel Blume in einer Herren-Auswahl. „Ich wollte eigentlich über den ganzen Platz 

sprinten, so sehr habe ich mich gefreut!“, beschrieb der 18-Jährige seine Gemütslage im Interview tags drauf, „…aber 
ich wurde schon vor der Mittellinie umgerissen, alle freuten sich mit mir, das 

war Klasse!“. Allerdings war sein Tor nicht die einzige Prenzlauer Premiere an 

diesem Nachmittag, der routinierte FSV-Kapitän machte es dem „Neuling“ vor. 

Bereits bei einer wunderschönen Flanke von Mathias Schindler von links lief 

Stephan Bethke völlig frei ein und verpasste nur um Zentimeter vor dem leeren 

Tor (8.). Kurz darauf klappte es dann: nach tollem Anspiel nickte der 26-Jährige 

aus Nahdistanz ins Netz und brachte die Platzherren auf die Siegerstraße – 1:0 

(10.). Sein erster Saisontreffer wurde kräftig bejubelt im uckermärkischen 

Platzregen, „…das hat er aber auch wirklich stark gemacht!“, lobte auch sein 
Trainer Wernfried Rauch. Die Gäste „von der Knatter“ fanden im ersten Ab-

schnitt überhaupt nicht in die 

Partie, Abspielfehler im 

Spielaufbau und gravierende 

Schnitzer in der Defensive 

ließen Prenzlaus erneut feh-

lerfreien Schlussmann Toni 

Arndt nahezu beschäftigungs-

los - vorerst. Ganz anders lief 

der Nachmittag für Benjamin 
Hilbert im Kyritzer Kasten, der 

quasi im Minutentakt seine 

herausragende Klasse unter 

Beweis stellen musste. So dauerte es trotz kräftiger Überlegenheit 

lange, bis die Gastgeber ihre Dominanz auch numerisch untermauern 

konnten. Marcel Blume servierte einen von etlichen Freistößen – 

diesmal genau auf den Kopf von Sandro Kreitlow. Die beiden Neuzu-

gänge aus den eigenen A-Junioren harmonisierten prächtig, Kreitlow lenkte den Ball aus fünf Metern fast artistisch mit 

dem Hinterkopf genau unter den Querlatte, doch wieder war Hilbert da. Kein bisschen weniger genial streckte der 

„Ersatz“ für Stammkeeper Daniel Zander die rechte Hand geistesgegenwärtig 
aus, kratzte das Ding noch unter dem Balken hervor und lenkte es oben drüber 

– wow (22.). Kurz darauf funktionierte es dann endlich auch direkt aus dem 

Spiel heraus. Wieder war es Marcel Blume, der nach herrlicher Kombination 

mit Christoph Bucher das Leder kreuzgefährlich von der rechten Grundlinie vor 

den Hilbert-Kasten schlenzte. Wieder war Stephan Bethke zur Stelle, kaum 

wirksam gestört vollstreckte er souverän zur Vorentscheidung – 2:0 (29.). Di-

rekt nach dem Wiederanpfiff patzte Prenzlaus Torwart Toni Arndt dann doch 

noch fast: nach gut geklärtem Ball verunglückte dem 25-Jährigen ein Abschlag, 

der Benjamin Ahrndt direkt vor die Füße flog. Der zog aus 25 Metern von links 

direkt ab – knapp rechts vorbei – huih, die erste wirkliche Chance für die Gäste 
(30.). Auf der anderen Seite aber entwickelte sich ein wahres Powerplay der 

Prenzlauer am und im Kyritzer Strafraum. Mathias Schindler, Stefan Schröder, 

Enrico Bressel und immer wieder Stephan Bethke versuchten es aus allen Lagen – allein das arg gestresste Abwehr-

bollwerk der Gäste hielt dem Dauerdruck mit großem Elan stand. Vor dem Seitenwechsel erwähnenswert war höchs-

tens noch der erste Eckball für die Gäste in der 44. Minute, die allerdings auch nichts einbrachte. 

Auch die erste Viertelstunde nach der Pause zeigte wenig Neues in der Partie – der FSV knüpfte an die tadellose Leis-

tung der ersten Halbzeit an, Kyritz konnte nur dagegenhalten. Und dann war sie da, die 64. Minute: wieder ein Foul-

spiel der Gäste am tollen Mathias Schindler, für das Christoph Schmidt vom hervorragenden Referee Frank Kaminski 



 
Auch Mittelfeldmotor Enrico Bressel (li., hier im Duell mit Denny Göbel) machte 

eine sehr gute Partie [Foto: UK-PZ, os.] 

 
FSV-Kapitän Stephan Bethke traf mit seinen 
ersten beiden Saisontoren zur zwischenzeitlichen 

2:0-Führung [Foto: UK-PZ, os.] 

aus Berlin den ersten Gelben Karton für sein zu rüdes Einsteigen sah. Den Freistoß schnappte sich Marcel Blume auf 
der rechten Seite und zog ihn kräftig mit links direkt aufs Tor. Die Kyritzer Mauer war noch dran und Benjamin Hilbert 

bei dem abgefälschten Geschoß gänzlich chancenlos – 3:0 (64.). Damit reihte sich der 18-Jährige ein in die Tor-

schützenliste des FSV – eine große Traube feierte den 

„Neuen“ im rot-weißen Trikot auf dem quietschnassen 

Rasen. Und auf den Rängen bejubelten 84 Zuschauer kein 

spektakuläres, aber ein enorm wichtiges Tor, wie sich 

noch zeigen sollte. Prenzlaus Co.-Trainer, Andreas 

Lemcke, führte derweil Sebastian Turowski zum Spieler-

wechsel, der Christoph Bucher nach dessen gutem ersten 

Einsatz in dieser Saison ersetzte (66.). Merkwürdig unkon-
zentriert zeigte sich die Prenzlauer Equipe in diesem Mo-

ment, „…mit dem 

Wechsel haben wir 

irgendwie ge-

pennt!“, wunderte 

sich auch FSV-

Schlussmann Toni 

Arndt. „Ob das nun Abseits war, oder nicht, es war schlicht unnötig!“, resümier-

te Wernfried Rauch später. Kyritz´ Bester, Kapitän Patrick Jammrath, wurde per-

fekt durch die Mitte angespielt, verlud den chancenlosen Toni Arndt halb rechts, 
und traf – unfassbar und wie aus dem Nichts, das 3:1 (67.). Der FSV zeigte sich 

über Gebühr geschockt, der bis dahin sehr gute Spielaufbau geriet vorüberge-

hend ins Wanken, lange aber hielt diese Phase nicht an. Der eingewechselte 

Sebastian Turowski donnerte das Leder aus der Distanz von rechts klatschend an 

die Querlatte, bevor Stephan Bethke das Tor im etwas zu komplizierten Nach-

schuss verfehlte (80.). Zählbares passierte dann bis zum Ende nicht mehr – auf 

beiden Seiten. Nein, es war kein glücklicher Sieg, das war schwer erarbeitet. 

Aber er beweist, dass Trainer Wernfried Rauch auch trotz der derzeit dünnen 

Personaldecke auf dem richtigen Weg ist. Was seine Akteure auf den Rasen zau-

berten, war eine geschlossene und motivierte Mannschaftsleistung – unterstützt 
durch tolles individuelles Vermögen aller Einzelnen. Auch wenn der Gegner si-

cherlich nicht das Maß aller Dinge war an diesem ersten, trüben Oktober-

Samstag – gewonnen hat der FSV vor allem durch viel Spielfreude, hohe Kon-

zentration (bis auf die Phase im zweiten Durchgang) und durch ein breit ange-

legtes Spiel bis weit hinaus auf die Flügel. Zu beweisen hat sich das Team erst in 

zwei Wochen wieder, da am kommenden Wochenende die Länderspiel- und 

Pokalpause zur Auszeit zwing. Am 20. Oktober (Anstoß 14 Uhr) geht´s für die 

Rauch-Elf nach Petershagen, wo sie bislang immerhin noch nicht verlor. 

 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Stefan Schröder, Michael Kraft, Manuel Wilski, Silvio Ulrich – Mathias Schindler, Sandro Kreitlow (77. Sebastian Matz-

nick) – Enrico Bressel, Marcel Blume, Christoph Bucher (66. Sebastian Turowski) – Stephan Bethke (SF) 

 

Kyritz mit: Benjamin Hilbert – Denny Göbel, Marcel Warnecke, Christoph Schmidt, Oliver Seidel, Christian Kurtz (77. Tobias Schievelbein), 

Thomas Wredenhagen, Max Hanke, Patrick Jammrath (SF), Jeremias Machai (79. Patrick Ortlieb), Benjamin Ahrndt 
 

Tore: 1:0 Stephan Bethke (10.), 2:0 Stephan Bethke (29.), 3:0 Marcel Blume (64.), 3:1 Patrick Jammrath (67.) 
 

Gelbe Karten: Sandro Kreitlow (71., Foulspiel) / Christoph Schmidt (63. Foulspiel), Jeremias Machai (65. Foulspiel), Benjamin Ahrndt (68. Foul-

spiel) 
 

Schiedsrichter: Frank Kaminski (Berlin), Tony Matschullis (Hangelsberg), Robert-William Welke (Rehfelde), Zuschauer: 84 


