
Spielbericht (6. November 2012)  FK Hansa Wittstock 1919 – FSV Rot-Weiß Prenzlau 4:0 (1:0)  

Brandenburg, Landesliga-Nord 2012/13  = 10. Spieltag (Spiel: 610101-077) = Samstag, 03.11.2012, 14:00 Uhr  
 

Erwartet schwere Bewährungsprobe nicht bestanden – 

die „Erste“ des FSV unterliegt auch in Wittstock unverdient hoch. 
 

[Wittstock, gh.] Nein, das war´s noch nicht – die erhoffte Antwort auf das Debakel der Vorwoche (1:5 gegen Chemie 

Premnitz im heimischen Stadion) war der Auftritt der „Ersten“ Auswahl des FSV Rot-Weiß am Samstag im „Stadion des 

Friedens“ zu Wittstock lange nicht. Hängende Schultern, 

leere Blicke und ratlose Analyseversuche halfen nach der 
0:4-Niederlage in der Prignitz auch nicht weiter. Und doch 

gelang der Auftakt im zehnten Saisonduell erneut durchaus 

vielversprechend. Allein Prenzlaus wieder als alleinige Spit-

ze aufgebotener Marcel Urbanowicz hatte im ersten 

Durchgang gleich mehrfach die Gelegenheit, die Ucker-

märker auf einen guten Weg zu bringen. Die Platzherren 

hingegen ahnten früh ihre Chance: nach gut einer Viertel-

stunde bauten sie einigen Druck auf. Über links rollte eine 

kräftige Welle bis tief hinein in die Gästehälfte, von der 

Grundlinie kam das Anspiel in die Mitte – FSV-Schlussmann Maik Reichow musste das Leder prallen lassen, ehe Chris-
tian Mahnke per Nachschuss ins leere Prenzlauer Tor vollstreckte – 1:0 (18.). Gut, die Führung der Gastgeber ging 

durchaus in Ordnung, 

obwohl die weitgereis-

ten Gäste mehr zum 

Offensivspiel beitrugen 

und weiter an ihren 

Möglichkeiten nach 

vorn schraubten. Doch 

von Unkonzentriert-

heit bis Pech war da 
einiges dabei: nach 

starker Vorarbeit des 

fleißigen Jeromé 

Schulz über rechts kam 

dessen Flanke am lan-

gen linken Pfosten an, 

wo Christoph Bucher 

wartete, aber gerade 

noch gestört werden konnte – wieder nichts (43.), so ging's noch wenig sorgenvoll in die Halbzeit. Selbst die heimi-
schen Anhänger zollten den Uckermärkern in der verregneten Pause fair Tribut, das Duell hätte durchaus auch umge-

kehrt stehen können. 

Mit berechtigter Zuversicht kam der FSV aus der Kabi-

ne zurück und drängte prompt kräftig. Nach eigenem 

Ballbesitz aber brauchte die Hansa lediglich einen 

Sprint von Christian Mahnke über links, wo Stefan Wol-

ter sehenswert angespielt rechts am machtlosen Maik 

Reichow vorbei zum Knackpunkt im Spiel einnetzte – 

wieder dieses ominöse 2:0 (49.). Auffällig war sicher-

lich, wie ausgelassen sich die -ob der Tabellenposition 
favorisierten- Gastgeber über die nun deutliche Heim-

führung freuten, gerade so, als wäre der Vorsprung 

völlig überraschend für den stark gestarteten Aufstei-

ger aus der Landesklasse-West. Zwar war den Prenz-

lauern deutlich Wille und Engagement anzumerken, 

allerdings fehlte, wie in der Vorwoche auch, die zün-

dende Idee bzw. deren Umsetzung. Zu oft musste Re-

gisseur Enrico Bressel in der Vierkette ackern, was zu 

einer Unzahl langer Bälle in die Spitze führte. Stephan Bethke erfreute sich einer Extrabewachung oder agierte wenig 

effektiv als „Sechser“, während Außerverteidiger Michael Kraft ambitioniert in der Spitze aushalf. Sofern ein Ball in die 



Offensive tatsächlich dort einmal einen Rot-Weißen erreichte, wie der von Silvio Ulrich in der 58. Minute auf Marcel 
Blume, war entweder die stabile Innenverteidigung der Hansa dazwischen, oder der gut antizipierende Kapitän Kevin 

Apitz im FK-Tor reagierte blitzgescheit und rechtzeitig. Nach einem Blume-Freistoß aus der Mitte kam Marcel Urbano-

wicz im Torraum der Wittstocker ans Leder, drehte sich und zog ab – links vorbei, dabei war der Apitz-Kasten auf der 

anderen Seite völlig leer und ungeschützt (64.). 

Auf der anderen Seite zog Christian Mahnke 

grandios ab, Maik Reichow warf sich in den 

wuchtigen Schuss, ehe Hansa-Stürmer Stefan 

Wolter im zweiten Versuch links am Kasten vor-

beizielte (69.). Wolter aber ließ nicht locker, 
Nadelstiche im Minutentakt: ein Anspiel in die 

Spitze schob der Wittstocker vier Tage vor sei-

nem 24. Geburtstag zu seinem zehnten Saisont-

reffer ins völlig leere Tor. Beim Steilpass zuvor 

stand der Schütze wohl nicht im Abseits, auch 

wenn Linienrichter Orlando Gernhard aus Zaatz-

ke zunächst die Fahne bemühte. Unten aber 

blieb sein Wink-Element beim klaren Handspiel 

von Wolter zuvor – ein absolut irregulärer Tref-

fer zum 3:0 (73.). Damit waren alle Messen ge-
sungen, die Partie gelaufen. Die unterlegenen Gäste zeigten sich am Ende zwar klar besser, nur funktioniert hat keine 

der auch weiterhin schwerfällig wirkenden Ideen. Toni Arndt ersetzte den weiter glücklosen Marcel Urbanowicz, nach-

dem bereits Sandro Kreitlow für Christoph 

Bucher nachgerückt war. Kreitlow vergab noch 

eine Kopfballchance nach Eckball von Silvio 

Ulrich (81.), ehe Toni Arndt im Vorwärtsdrang 

links verzog. Die Platzherren standen nun sehr 

tief und lauerten auf Konter. Eine „3 gegen 3-

Situation“ am FSV-Strafraum nutze schließlich 

noch einmal Christian Mahnke, der gar den 
vierten Hansa-Treffer markierte – 4:0 (89.), in 

der Rückschau verdient, aber deutlich zu hoch.  

 

Nein, das war noch nicht die erhoffte Trotzre-

aktion des FSV, selbst wenn eine Leistungs-

steigerung durchaus erkennbar war und wei-

ter hoffen lässt. Die Serie von nun 1:10 Toren 

in drei Spielen aber muss nun alsbald ein Ende haben – beste Gelegenheit dazu: am Samstag ab 14 Uhr, wenn die 

Prenzlauer den punktgleichen Tabellennachbarn vom FV 1920 aus Erkner im Uckerstadion erwarten. 
 

Wittstock mit: Kevin Apitz – Roman Gardemin, Nico Grahlmann (70. Florian Rieck), Christian Bauch (57. Phillip Reschke), Oliver Drott, Stefan Wolter, Sergej 

Paschtschenko, Christian Mahnke, Marcus Mühmer (82. Patrick Franke), Tommy Hordan, Felix Strothek 
 

Prenzlau mit: Maik Reichow – Manuel Wilski, Enrico Bressel, Silvio Ulrich, Michael Kraft – Benjamin Lemke, Marcel Blume – Christoph Bucher (65. Sandro Kreitlow), 

Jeromé Schulz (85. Yves Petrat) , Stephan Bethke (SF) – Marcel Urbanowicz (71. Toni Arndt) 
 

Tore: 1:0 Christian Mahnke (18.), 2:0 Stefan Wolter (49.), 3:0 Stefan Wolter (73.), 4:0 Christian Mahnke (89.) 
 

Gelbe Karten: Sergej Paschtschenko (47., Foulspiel), Stefan Wolter (65., Meckern), Markus Mühmer (82., Foulspiel) / Enrico Bressel (49., Meckern), Michael Kraft 
(72., Meckern) 
 

Schiedsrichter: Enrico Thiele (Seddiner See), Mike Schläger (Wulkow), Orlando Gernhard (Zaatzke, LK-West), Zuschauer: 130 

 


