
Spielbericht (22. Oktober 2012)  SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf – FSV Rot-Weiß Prenzlau 1:0 (1:0)  

Brandenburg, Landesliga-Nord 2012/13  = 8. Spieltag (Spiel: 610101-063) = Samstag, 20.10.2012, 14:00 Uhr  
 

Ein toller Auftritt sorgt für mutigen Blick nach vorn – 

in Petershagen kämpft sich der FSV ganz nah an den zweiten Auswärtspunkt heran. 
 

[Petershagen, gh.] Die meistgenutzten Worte nach der achten Ligapartie waren immer die gleichen: „knapp“, „hauch-

dünn“, „(un-) glücklich“. In der Tat: im herrlichen Waldstadion zu Petershagen/Eggersdorf lieferte der FSV Rot-Weiß 

eine seiner bislang besten Saisonleistungen ab und un-

terlag dem SV Blau-Weiß am Ende eben ‚hauchdünn‘ 

durch einen Treffer von Sebastian May kurz vor der Pau-

se mit 0:1 (41.). Dabei legte die Mannschaft mit den bei-

den „Rückkehrern“ Marcel Urbanowicz und Jeromé 

Schulz hellwach und couragiert los. Wieder sorgte das 

Angriffsspiel über die Außenbahnen für viel Gefahr. Un-

ermüdlich erkämpfte sich Marcel Blume auf seiner linken 

Seite das Leder und bediente zentral Stephan Bethke und 

Marcel Urbanowicz. Ebenso engagiert zeigte sich Jeromé 

Schulz bei seinem ersten Einsatz nach langwieriger Ver-

letzung auf rechts. Seine Flanke in die Mitte erwischte Bethke nicht ganz, ehe ein Kopfball von Urbanowicz am glän-

zenden SV-Schlussmann Thomas Haupt scheiterte und Mathias Schindler im Nachschuss verzog (8.). Auf der anderen 

donnerten vor allem Lars Din-

geldey und Daniel Gamrath aus 

allen Lagen aufs Prenzlauer Tor 

(4., 6., 8.). Eine Dingeldey-Flanke 

von links verpasste Steve Rumi im 

Strafraum ganz knapp, da wäre 

Toni Arndt im FSV-Kasten ge-

schlagen gewesen (11.). Im Ge-

genzug servierte Enrico Bressel 

einen Freistoß von links nach in-

nen – wieder versuchte es Ur-

banowicz gefährlich per Kopf und 

scheiterte an Thomas Haupt (12.). 

Marcel Blume startete über links: 

der 18-Jährige gewann den nächsten Zweikampf und bediente erneut den großgewachsenen Urbanowicz – wieder 

fehlten nur Millimeter bei der ersten hundertprozentigen Chance der Gäste (14.). Weiter ging es auf und ab in einer 

sehr guten Begegnung. Die uckermärkische Hintermann-

schaft um Manuel Wilski stand sehr gut vor dem wieder 

fehlerfreien Toni Arndt, „…das Mittelfeld haben wir eher 

mit langen Anspielen auf die Flügel zu überbrücken ver-

sucht.“, lobte auch Prenzlaus Sportlicher Leiter Marco 

Kohtz in der Pause. Bis dahin aber hätte sein Team längst 

führen müssen. Paul Westphal hämmerte noch einen 

Distanzschuss weit über den Querbalken (22.), ehe wie-

der Blume nach tollem Doppelpass mit Urbanowicz sei-

nen Kapitän Stephan Bethke von links bediente. Der 26-

jährige Spielführer drehte sich geschickt, musste aber mit 

dem linken Fuß abziehen – und doch fehlte unten rechts 

erneut nur ganz wenig (23.). Den Viererpack an hochka-

rätigen FSV-Möglichkeiten komplettierte die 31. Spielmi-

nute: nach Bressel-Freistoß von links konnte Blau-Weiß-

Keeper Haupt noch mit einer Hand klären, Bethkes Nach-

schuss verfehlte hauchdünn des Ziel, bevor Prenzlaus 

Innenverteidiger Michael Kraft am langen rechten Pfosten nur einen Hauch zu spät kam. Den bis dahin gefährlichsten 

Angriff der Platzherren schloss Paul Westphal von halbrechts mit dem rechten Fuß ab – chancenlos blickte Toni Arndt 

dem Geschoß noch im Flug hinterher, dass den Querbalken auf Standfestigkeit prüfte – was für ein Hammer (38.). 

Dann aber machte es Sebastian May für die Gastgeber besser, als er nach tollem Sprint von Florian Jankowski über 



links dessen Hereingabe lehrbuchhaft mit dem rechten Fuß vollstreckte – keine Chance für Toni Arndt beim 1:0 (41.). 

Nein, unverdient war das Führungstor nicht für die Blau-Weißen, aber angesichts der rot-weißen Möglichkeiten zuvor 

durchaus glücklich und psychologisch wichtig – so kurz vor der Pause. Und doch gab es noch die Möglichkeit zum Aus-

gleich für die Prenzlauer: Stephan Bethke nutzte den nächsten präzisen Grundlinienpass von Rechtsaußen Jeromé 

Schulz und köpfte kraftvoll. Das Leder sprang noch vor der Linie auf, dann aber über den Querbalken – nie wäre Haupt 

da noch herangekommen, was für ein rot-weißes Pech (43.). 

Nach dem Wechsel zappelte das Leder dann 

doch endlich im oderländischen Netz, Ste-

phan Bethke aber hatte sich zuvor unfair 

gegen Thomas Haupt eingesetzt – Stürmer-

foul entschied der beste Mann auf dem Platz, 

Schiedsrichter Max Buhl aus Bernau (50.). 

Dann zwang Lars Dingeldey mit einem Ge-

waltschuss aus acht Metern FSV-Torwart 

Toni Arndt zu einer weiteren reaktions-

schnellen Glanztat (55.). Marcel Blume mit 

dem nächsten Freistoß von links und wieder 

war Marcel Urbanowicz zur Stelle, kam aber 

vor dem leeren Tor nur um Millimeter nicht 

mehr an den Ball (65.). Inzwischen hatte 

Prenzlaus Trainer Wernfried Rauch für den 

völlig erschöpften Jeromé Schulz positions-

treu Christoph Bucher gebracht, der sich 

nahtlos in den Vorwärtsdrang seines Teams 

einfügte. Längst drückte der FSV mit allen 

Feldspielern in der gegnerischen Hälfte, selbst Toni Arndt half am Mittelkreis aus. Ein Eckball-Festival mit weiteren 

tollen Chancen vereitelte das Blau-Weiße Team mit allem, was noch ging. Der FSV drängte vehement auf das Remis – 

allein, es half nichts mehr.  

Und doch: trotz der Niederlage zeigten die Uckermärker eine hochwertige, engagierte und sehr couragierte Auswärts-

leistung. Selbst die Gastgeber zollten dem FSV viel Lob und nutzten sie unentwegt, die Worte des Tages: „knapp“, 

„hauchdünn“, „(un-) glücklich“. 
 

Petershagen mit: Thomas Haupt – Paul Westphal, Dave Gebauer, Steve Rumi (89. Tobias Klaus), Sebastian May (72. Denny Latzke), Lars 

Dingeldey, Roger Sobotta, Daniel Gamrath, Florian Jankowski, Patrick Paul, Mail Folcher (SF) 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Stefan Schröder, Manuel Wilski, Michael Kraft, Silvio Ulrich – Mathias Schindler (78. Tobias Bluhm),  Enrico Bressel – 

Marcel Blume, Jeromé Schulz (55. Christoph Bucher), Stephan Bethke (SF) – Marcel Urbanowicz 

 

Tore: 1:0 Sebastian May (41.)  

 

Gelbe Karten: Michael Kraft (78., Foulspiel) / Maik Folcher (48., Foulspiel), Patrick Paul (54., Foulspiel), Florian Jankowski (83., Meckern) 
 

Schiedsrichter: Max Buhl (Bernau), Sören Kalz (Angermünde), Arvid Maron (Lichterfelde), Zuschauer: 218 


