
Spielbericht (1. November 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – TSV Chemie Premnitz 1:5 (0:2)  

Brandenburg, Landesliga-Nord 2012/13  = 9. Spieltag (Spiel: 610101-066) = Samstag, 27.10.2012, 14:00 Uhr  

 

Unverständlich und nicht zu erklären – eine rot-weiße ENTSCHULDIGUNG. 

Der FSV patzt gegen Premnitz äußerst kläglich und mit grausamem Negativ-Rekord! 
 

[Prenzlau, gh.] Wie löst man ein Problem, das es eigentlich gar nicht geben dürfte? Am neunten Spieltag der Landesli-

ga-Nord empfing der FSV Rot-Weiß mit breiter Brust und im Vertrauen auf die eigene Heimstärke einen Gegner ver-

meintlich „auf Augenhöhe“, den TSV Chemie aus Premnitz. Was jedoch aus dieser durchaus „machbaren“ Ansetzung 

herauskam, stimmt im Nachhinein mehr als nur bedenklich. Mit einem 1:5 (0:2) unterlag der FSV am Ende überdeut-

lich und verlor damit jede zuletzt so schwer erkämpfte Repu-

tation in der Liga. „Was soll ich Dir da noch sagen? Schau´ auf 

die Anzeigetafel!“, Prenzlaus Chef-Trainer war ebenso fas-

sungslos, wie wohl die meisten Anhänger im Stadion. „Ich 

kann Dir das auch nicht wirklich erklären!“, Wernfried Rauch 

fasste sich kurz, wurde aber dennoch sehr deutlich. Und dabei 

begann der FSV wahrlich nicht schlecht – bereits die Aufstel-

lung machte Mut, die Motivation vor dem Match wirkte kon-

struktiv und zuversichtlich. Jeromé Schulz startete über rechts 

durch, gewann seinen Zweikampf gegen Guido Block und 

flankte in die Mitte. Hauchdünn sprang Marcel Urbanowicz 

unter dem Leder hindurch (9.). Auf der anderen Seite landete 

ein Abstoß von Toni Arndt direkt bei Björn Stuhlmacher, der 

zwar von Benjamin Lemke gestoppt werden konnte, die zweiten Welle aber nicht verhindern konnte. Sascha Weser 

nutzte die freie linke Bahn und zog aus der Distanz ab – Toni Arndt flog weit, kam aber nicht mehr an den Ball – 0:1 

(18.). Der 23-jährige Torschütze staunte selbst nicht schlecht über sein unhaltbares 28-Meter-Traumtor, der überhaupt 

erste Saisontreffer des Verteidigers (Vorjahr: kein Tor). Noch aber blieb der FSV am Drücker, kombinierte gefällig und 

erzeugte einige Gefahr. Eine Minute nach dem Gegentor ließ TSV-Keeper Mario Rotter (gleichzeitig Trainer) einen Frei-

stoß von Enrico Bressel „nur“ abprallen, Urbanowicz und Marcel Blume aber standen beim Versuch des Abstaubens 

wohl im Abseits (19.). Dann flankte Jeromé Schulz von rechts auf die linke Seite hinaus, wo Marcel Blume direkt in die 

Mitte passte. Wieder hatte Urbanowicz das Leder am Fuß und schob es mit der rechten Innenseite knapp oben rechts 

am verwaisten Tor vorbei – oh weih (29.). Beim Gegenzug schimpfte Prenzlaus Coach Wernfried Rauch heftig über 

einen Ballverlust nach einem Einwurf seiner Männer und musste dann doch die Freistoßentscheidung für die Gäste 

direkt vor seiner Trainerbank hinnehmen. Mit links getreten segelte der Ball weit auf den langen linken Pfosten. Toni 

Arndt blieb unverständlich lange auf seiner Linie, aber Björn Stuhlmacher stand völlig frei und schob einen Meter zu-

rück auf Marian Krause. Der Chemie-Kapitän – mit dem Rücken zum Tor – nutze die rechte Hacke und traf aus drei 

Metern unter Arndt hindurch und der Schock war perfekt – 0:2, eine erste Vorentscheidung (36.). Die Anschlussversu-

che der Platzherren hielten weiter an, aber selbst überlegen herausgespielte Angriffe scheiterten an den Tormaßen 

oder prallten von der kompakten TSV-Abwehr ab. Selbst eine Schulz-Flanke von rechts köpfte Urbanowicz völlig frei 

aus fünf Metern in die Arme des gut beschäftigten Mario 

Rotter (43.). Und nach Anspiel von Silvio Ulrich klärten die 

Gastgeber den nächsten Kopfball noch auf der Linie (44.). 

Nach Chancen hätten die Teams eher mit dem umgekehrten 

Zwischenstand in die Kabine gehen sollen, so aber stand es 

merkwürdig einseitig 0:2 für die Gäste, die mit 229 Kilome-

tern zuvor bereits die überhaupt weiteste Anreise der ge-

samten Landesliga-Saison hinter sich gebracht hatten. So 

hoch lag die „Erste“ des FSV Rot-Weiß daheim zur Pause 

zuletzt vor über zehn Jahren in der Meisterschaft zurück: am 

12. Oktober 2002 hieß der Gegner dereinst Blau-Weiß Brie-

sen. Und noch ein knappes Jahr vorher war es ebenso der 

TSV Chemie Premnitz am 8. Dezember 2001, die im U-

ckerstadion mit einer 2:0-Führung gegen die Platzherrn in die Pause gingen. In beide Partien übrigens stand dereinst 

Edwin Stark als Prenzlauer Trainer an der Seite und hatte Jörg Zimmermann zwischen die Pfosten gestellt – und beide 

Spiele endeten mit einer 0:4-Pleite. 



Gut zehn Jahre später dürften Wernfried Rauch und Andreas Lemcke in der Kabine nicht viel geschimpft haben, die 

FSV-Akteure wussten selbst, was sie da gerade abgeliefert hatten. Im zweiten Durchgang vermissten die meisten der 

124 treuen Zuseher auf den Rängen das konsequente Aufbäumen ihres Teams, nichts davon war auch nur im Ansatz zu 

erkennen. Einzelne Standards halfen da ebenso wenig, insgesamt passte gar nichts mehr zusammen und von potenti-

eller Heimstärke war nicht mehr zu reden. Hilflose weite Anspiele in die Spitze fanden entweder keinen Abnehmer 

oder landeten direkt beim Gegner. So kamen die Gäste weiter in Fahrt – Björn Stuhlmacher schob von rechts nach 

innen, wo Sebastian Kremp mit kräftigem Schuss von der Strafraumgrenze zum nahezu unglaublichen 0:3 traf – keine 

Chance für Toni Arndt (58.). Spätestens jetzt brachen die Uckermärker völlig auseinan-

der, auch die frischen Kräfte von Christoph Bucher und Mathias Schindler halfen nicht 

mehr – sie ersetzten den bereits humpelnden Enrico Bressel und den gelb-

vorbelasteten Stefan Schröder (58.). Nach schwerem Fehler von Silvio Ulrich versuchte 

Mathias Schindler (keine zwei Minuten im Spiel!) für seinen Keeper über das eigene 

Tor zu retten, sein Kopfball aber flog punktgenau und wieder unhaltbar ins linke obere 

Eck zur nächsten Saisonpremiere: das erste FSV-Eigentor seit dem 17. September 2011 

(Enrico Bressel in Schönwalde). Gleichzeitig aber war es auch das alles entscheidende 

0:4 in diesem merkwürdigen Match (60.) – und noch galt es, eine halbe Stunde zu spie-

len. Deutlich nahmen die Gäste nun den Schwung heraus, doch selbst daraus vermoch-

ten die Uckermärker kein Kapital zu schlagen. Allein die Körpersprache der einst so 

stolzen Gastgeber verriet etwas von „Aufgeben“ und „Schadensbegrenzung“ – gänzlich unbekannte Züge im Uckersta-

dion! Dies verwunderte umso mehr, als das die Männer um den ungewohnt blassen Kapitän Stephan Bethke noch vor 

Wochenfrist ihre bis dato vermeintlich beste Saisonleistung im Waldstadion zu Petershagen abgeliefert hatten. Rein 

gar nichts davon war mehr zu erkennen – „…als spielt hier ´ne ganz andere Mannschaft!“, war noch der freundlichste 

Kommentar von der Tribüne. Fast war das Drama „geschafft“, der rutschte der ansonsten an Sicherheit und Souveräni-

tät kaum zu übertreffende Michael Kraft in der Rückwärtsbewegung 

unglücklich aus und fälschte einen eher harmlosen – tja Tor-? – Schuss 

unhaltbar für seinen bedauernswerten Schlussmann Toni Arndt ins 

eigene Netz ab – große Güte, da hatten die heimischen Anhänger 

schwer dran zu knabbern! Schiedsrichter Steffen Kurtz aber blieb 

nichts, als auch diesen Treffer für gültig zu erklären – 0:5 (84., ET). Es 

war überhaupt erst das zweite Mal seit dem 31. August 2002, dass der 

Prenzlauer Traditionsclub derart deutlich hinten lag. Damals gab es 

unter Edwin Stark ein 0:5 gegen Rüdersdorf, die schlimmste Pleite im 

„Wohnzimmer am Uckersee“ seit über zehn Jahren. Dass das Match am 

vergangenen Samstag ab sofort lediglich den „zweitschlechtesten“ Platz 

im Negativ-Ranking einnimmt, ist dem Ehrentreffer von Marcel Ur-

banowicz zu verdanken, der von rechts am kurzen Pfosten nach eini-

gem Durcheinander vor dem Rotter-Kasten mit rechts aus Nahdistanz verwandelte. Da freute sich keiner auf dem 

Platz, wie auf der Tribüne - bezeichnend.  

„Für mich persönlich ist es unglaublich schwer, passende Worte zu finden…“, beschrieb Prenzlaus Regisseur Enrico 

Bressel tags drauf seine Gemütslage. „…wir waren einfach mannschaftlich, ja im gesamten Kollektiv richtig schlecht!“, 

so der 25-Jährige. „Uns bleibt nur, uns bei den wieder zahlreichen Anhängern nachhaltig zu entschuldigen und zu hof-

fen, dass sie uns trotz des Geschehenen auch weiterhin die Treue halten.“. Bereitwillig und ausführlich nahm der 

„Zweite Kapitän“ des FSV Stellung und versprach: „Ich bin überzeugt, dass uns so etwas nicht so schnell wieder pas-

siert – immerhin war es unsere Heimstärke, die uns stets so auszeichnete…!“.  Für die Anhängerschar des FSV bleibt zu 

hoffen, dass dieser „Schuss vor den Bug“ zur rechten Zeit kam, immerhin geht es am Samstag zum bislang sehr über-

zeugenden Aufsteiger aus der Landesklasse-West nach Wittstock an die Dosse. 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Silvio Ulrich, Michael Kraft, Manuel Wilski, Stefan Schröder (58. Christoph Bucher) – Benjamin Lemke, Enrico Bressel 

(58. Mathias Schindler) – Marcel Blume, Stephan Bethke, Jeromé Schulz – Marcel Urbanowicz 
 

Premnitz mit: Mario Rotter – Marian Krause, Sebastian Kaiser, Sascha Weser, Marco Lindemann, Sebastian Kremp (74. Christopher Hilmer), 

Guido Block, Konstantin Gäde (64. Dennis Lapin), Daniel Huxdorf, Christian Freidank – Björn Stuhlmacher 
 

Tore: 0:1 Sascha Weser (18.), 0:2 Marian Krause (36.), 0:3 Sebastian Kremp (58.), 0:4 Mathias Schindler (60., Eigentor), 0:5 Michael Kraft (84., 

Eigentor), 1:5 Marcel Urbanowicz (85.) 
 

Gelbe Karten: Stefan Schröder (25. Meckern), Enrico Bressel (43., Foulspiel), Stephan Bethke (52., Meckern), Mathias Schindler (71., Meckern) / 

Sebastian Kaiser (73., Foulspiel) 
 

Schiedsrichter: Steffen Kurtz (Schönbeck), Frank Stüber (Penzlin), Marco Kogina (Mölln), Zuschauer: 124 


