
Spielbericht (18. November 2012)  1. FV Stahl Finow – FSV Rot-Weiß Prenzlau 0:1 (0:0) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2012/13 12. Spieltag (Spiel: 610101-091) Samstag, 17. November 2012, 13:00 Uhr  
 

Last-Minute-Treffer sorgt für ersten rot-weißen Auswärtstriumph –  
bis zur 90. Minute dauert das Prenzlauer Hoffen und Zittern beim 1. FV Stahl Finow. 

 

[Eberswalde, gh.] Traditionell tragen die Finower Stahlwerker ihre Heimspiele im beschaulichen Stadion „Am Wasser-

turm“ aus, dessen Rasenplatz sich den Kontrahenten am Samstag reichlich unfreundlich präsentierte. „Es war ein äu-

ßerst unebenes und sehr tiefes Geläuf in meinem ehemaligen ‚Wohnzimmer‘ in Finow…“, konstatierte Prenzlaus Tor-

jäger Marcel Urbanowicz. Zu seiner sechsten Auswärts-

partie reiste der FSV Rot-Weiß zum Kreisstadt-Duell in 

den Eberswalder Stadtteil nach Finow, wo Urbanowicz 

vor seinem Wechsel in die Uckermark über zehn Jahre 

lang als Stürmer agierte. „So um die 100 Tore konnte ich 

dort als Stürmer in der Landesliga erzielen, die Rückkehr 

war schon etwas Besonderes.“, zum achten Mal in der 

FSV-Startelf wollte der 34-Jährige seine beeindruckende 

Bilanz weiter ausbauen. Beherzt startete seine Mann-

schaft in die Partie, mit dem Anstoß gab's gleich zwei 

‚Hundertprozentige‘ für die Gäste: Jeromé Schulz startete 

kraftvoll über rechts, legte kurz zurück auf Marcel Blume, 

der wiederum den über links einlaufenden Christoph Bu-

cher bediente. Knapp verfehlte der 22-Jährige das Leder 

allein vor FV-Schlussmann Carsten Schmidt (1.). Ebenso 

engagiert rackerte auch Benjamin Lemke – wieder wurde 

Blume gesucht, wieder ein langer Ball auf links und wieder 

verfehlte Bucher nur um Haaresbreite am langen Pfosten 

(4.). Ein Auftakt nach Maß, glaubten die erneut vielzählig 

mitgereisten Rot-Weiß-Anhänger. In die Prenzlauer Vierer-

kette kehrte Michael Kraft nach seiner Gelb-Sperre als 

Innenverteidiger zurück, während Enrico Bressel ange-

schlagen an der Seitenlinie mitfieberte. Das aber war 

auch schon die einzige Veränderung von Prenzlaus Chef-

Trainer Wernfried Rauch im Vergleich zum Heimsieg vor 

einer Woche gegen den FV aus Erkner (2:1). Bald jedoch 

zeigten sich auch die Probleme der Gäste auf dem holpri-

gen Rasen: in der Hintermannschaft standen Abwehrchef 

Manuel Wilski und seine Kollegen zwar sicher, bei Ball-

gewinn aber gelang kaum ein Meter Raumgewinn nach 

vorn. Mit endlosen, teils spektakulären ‚Kerzen‘ und 

Querschlägern machten sich die Uckermärker das Leben 

selbst schwer – kaum abgewehrt, stand die nächste Ret-

tungstat an. Selbst Abschläge vom Tor landeten zu oft 

kurz vor dem eigenen Sechzehner und vor allem beim 

Gegner. Die größte Möglichkeit im ersten Durchgang 

hatte dann aber doch die einzige FSV-Spitze, Marcel Ur-

banowicz: nach diagonalem Anspiel auf links wischte 

Christoph Bucher den Ball Keeper Carsten Schmidt noch aus den Händen, drehte sich und legte zurück auf Marcel 

Blume. Abgeblockt, aber Urbanowicz setzte nach und dessen Schuss streichelte den Querbalken – leider auf der Ober-

seite (18.). Finow hingegen zeigte exemplarisch, warum die Schützlinge von Mario Hellmich bislang nicht einen einzi-



gen Saisonzähler auf ihrem eigenen Terrain verbuchen konnten. Katastrophale Abschlussschwächen und ungenügende 

Genauigkeit bei Zuspielen auf kurzer Distanz prägten den ersten Durchgang – allerdings auf beiden Seiten. Maik 

Reichow im Prenzlauer Kasten aber war hellwach und parierte 

über 90 Minuten äußerst sicher. Die Tor-Armut hingegen war 

nahezu zu erwarten, konnten die Platzherren daheim doch in 

bislang fünf Anläufen erst viermal treffen, die Gäste auswärts 

gar erst zweifach. Das torlose Remis als Ergebnis eines enorm 

engagierten ersten Durchgangs darf somit getrost als gerecht 

eingestuft werden, die Defensiven beider Teams wackelten 

zwar ab und an, hielten aber. 

Die Pause hatten die Gäste offenbar deutlich besser genutzt. 

Kaum rollte der Ball wieder, entwickelten sie gar eine Art 

„Powerplay“. Aus allen Lagen donnerten die Uckermärker in die 

tief stehende Finow-Abwehr, die Barnimer andererseits lauer-

ten geschickt auf Konterchancen, die nicht minder gefährlich 

wurden. Urbanowicz verzog nach Blume-Anspiel um mehr als 

zehn Meter rechts vorbei (55.), ehe der aufgerückte Stefan 

Schröder eine Hereingabe von Stephan Bethke knapp verpasste 

(56.). Auf der anderen Seite verlor Michael Kraft als letzte Si-

cherung beim weit aufgerückten FSV das Laufduell gegen Ste-

ven Menzel, aber Maik Reichow lenkte das Leder mit einer 

Hand noch über den Kasten (58.). Dennoch klare 

Feldvorteile nun für die Gäste, Stahl-Torwart Carsten 

Schmidt konnte sich über mangelnde Beschäftigung 

wahrlich nicht beschweren. Sebastian Silinsky traf 

zwar für den FV das Außennetz (59.), bevor jedoch 

sowohl Christoph Bucher, als auch Jeromé Schulz 

nach jeweils tollem Sprint an Schmidt scheiterten 

(61.). Dann verpasste Marcel Blume ein Anspiel von 

Marcel Urbanowicz um einige Zentimeter (64.) – es 

ging hin und her, beide Teams lieferten eine enorme 

Energieleistung ab. Jeromé Schulz hob das Leder 

knapp übers FV-Tor (66.), dann aber ließen die Kräf-

te nach. Die „Stählernen“ glänzten mit teils spekta-

kulären Schauspieleinlagen und provozierten lange 

Unterbrechungen. Der insgesamt gute Schiedsrich-

ter Sebastian Werner aus Rheinsberg aber ließ sich 

nur wenig beeindrucken. Prenzlaus Trainer Wern-

fried Rauch brachte Nikita Gerasimov für Jeromé 

Schulz  – das sollte sich lohnen (73.). Fast hatten 

sich die insgesamt angeblich 75 Zuseher mit dem 

torlosen Remis bereits begnügt, da schickte Marcel 

Blume in der regulär letzten Minute seinen 23-

jährigen Offensivpartner über rechts. Gerasimov 

gewann geschickt den Zweikampf auf der Außen-

bahn und servierte herrlich in die Mitte zurück. „Ich 

stand da, wo ein Stürmer stehen muss…“, grinste 

Marcel Urbanowicz später – in der Tat, perfekt 

drosch der Neu-Prenzlauer das Leder mit dem rech-

ten Vollspann-Innenrist unten rechts in den Fino-

wer Kasten, da hatte Carsten Schmidt keine Chance 

– 0:1 (90.). Es war überhaupt erst der dritte Aus-

wärtssieg der Prenzlauer seit dem Landesliga-

Aufstieg im Juni 2010 und der erste der Saison. 



„Das war ein ‚Dreckssieg‘, unbestritten!“, gestand der großgewachsene Schütze des Tages unumwunden im Interview, 

„…aber die Vorbereitung zum Treffer war auch richtig genial! Dennoch wäre auch ein 0:0 am Ende gerecht gewesen.“. 

Trainer Wernfried Rauch lobte erneut das „zu Null“ und bestätigte, „Gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir klare 

Vorteile und waren deutlich besser – wieder 

ein wichtiger Sieg in einem schweren Du-

ell!“. FSV-Präsident Ingo Petschick ergänzte: 

„Wir spielten taktisch und vor allem kämpfe-

risch sehr diszipliniert und bei allem Einsatz 

trotzdem fair. Die Mannschaft hat sich am 

Ende selber belohnt, allerdings hätte die 

Partie durchaus auch andersherum ausge-

hen können.”. Für Youngster Marcel Blume 

galt vornehmlich: „Endlich hatten auch wir 

einmal das Glück des Tüchtigen, aber es ist 

noch immer einiges mehr drin. Es war ein 

ordentliches Spiel, da hat sich keiner hängen 

lassen!“. Auf diese Art verschönten die rot-weißen Kicker diesen trüben, kalten Novembertag sich und ihren Anhä-

ngern nachhaltig – „…mit nun 15 Zählern geht der Blick weiter nach oben!“, scherzte auch Co.-Trainer Andreas Lemcke 

nach der Begegnung. Beweisbar wird dies am kommenden Samstag, wenn es für die Uckermärker zum nächsten 

schweren Auswärtsduell nach Borgsdorf geht (Anstoß 13 Uhr). 
 

Finow mit: Carsten Schmidt – Kenny Fischer (81. Maik Delzer), Michel Spitzner, Clemens Schulze, Tobias Freitag, Steven Menzel Marcel Seege-

brecht, Sebastian Silinsky (61. Kay Bergmann), Torsten Röske (SF), René Räck, Lars Huhnholz 
 

Prenzlau mit: Maik Reichow – Michael Kraft, Manuel Wilski, Stefan Schröder, Silvio Ulrich – Benjamin Lemke (86. Mathias Schindler), Stephan 

Bethke (SF) – Jeromé Schulz (73. Nikita Gerasimov), Christoph Bucher (61. Tobias Bluhm), Marcel Blume – Marcel Urbanowicz 
 

Tore: 0:1 Marcel Urbanowicz (90.) 
 

Schiedsrichter: Sebastian Werner (Rheinsberg), Roland Reinhardt (Hennigsdorf), Robert Reinhardt (Hennigsdorf), Zuschauer: 75 


