
Spielbericht (26. November 2012)  FSV Forst Borgsdorf – FSV Rot-Weiß Prenzlau 2:2 (1:1) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2012/13 13. Spieltag (Spiel: 610101-097) Samstag, 24. November 2012, 13:00 Uhr  
 

Wieder ein grandioses 2:2 im Nebel von Borgsdorf –  
mit tollem Kampf verdiente sich der FSV Rot-Weiß in Borgsdorf den nächsten Auswärtspunkt. 

 

[Borgsdorf, gh.] Tatsächlich, die „Mini-Serie“ hat weiterhin Bestand – mit einem leistungsgerechten Unent-

schieden (2:2/1:1) sicherte sich der Prenzlauer Landesligist nach der ärgerlichen „Doppel-Panne“ vor einem 

Monat bereits den siebenten Zähler in Folge. Bemerkenswert ist dabei, es gelangen vier Punkte davon aus zwei 

Auswärtspartien. Damit „fehlt“ den Uckermärkern bereits zwei Spieltage vor der Winterpause lediglich noch ein 

Remis, um den eigenen Vorjahreswert zu egalisieren – 17 Punkte und Rang 11 am 10. Dezember 2011, aktuell 

16 Punkte, Rang 11. „Ich möchte die kleine Serie fortsetzen, in Borgsdorf habe ich immer gern getroffen!“, sig-

nalisierte FSV-Goalgetter Marcel Urbanowicz (7 Treffer) vor der Partie die Angriffslust seiner Elf. Auch FSV-

Präsident Ingo Petschick war zuversichtlich: „In Borgsdorf erlebten wir immer tolle Spiele mit viel Elan und An-

griffslust – zumeist auf wirklicher Augenhöhe.“. Youngster Marcel Blume hingegen gab sich bescheidener in 

seiner Erwartung: „Nach den beiden Siegen zuvor (2:1 gegen Erkner und 1:0 in Finow, red.) dürfen wir nicht 

abheben! Als Mannschaft müssen wir wieder so geschlossen auftreten, wie zuletzt. Dann könnte gewiss etwas 

gehen… – ich will mindestens einen Punkt!“. Das Team von Prenzlaus Cheftrainer Wernfried Rauch und seinem 

Assistenten Andreas Lemcke sollte dem gerade 18-Jährigen vollauf entsprechen. Konzentriert und engagiert lief 

die Mannschaft auf, gewann prompt die Platzwahl und startete spektakulär. Wie in den Vorwochen war es ins-

besondere Jeromé Schulz über rechts, der mit seiner Antrittsstärke für ordentlichen Wirbel sorgte. Der früh 

aufgebaute Druck der Gäste wirkte herb: nach ‚Not-Kerze‘ von Borgsdorfs Thorben Schöffel versuchte sein Kol-

lege Felix Quaschning einen Rückpass zum eigenen Schlussmann Frank Schütze. Allerdings war Marcel Urbano-

wicz instinktiv mitgelaufen, der Befreiungsschlag des Keepers traf den Prenzlauer Angreifer direkt und sprang 

nur knapp rechts am Tor der Platzherren vorbei – hui… (8.). Im Gegenzug aber hätte es auch schnell andersher-

um stehen können: Kurzpassspiel der Gastgeber, über Quaschning kam letztlich William Hietmann ans Leder 

und zog ab – Prenzlaus wieder hervorragender Torwächter, Maik Reichow, hatte den Fuß rechtzeitig draußen 

und wehrte über den Querbalken ab – au weih (9.)! Doppelchance dann wieder für die Gäste, als Marcel Ur-

banowicz herrlich geschickt wurde, allerdings am bestens aufgelegten Schütze und sodann an den Tormaßen 

scheiterte (10., 11.). Auch über links war der FSV gefährlich, Christoph Bucher bewies sich in seinem bereits 

siebenten Saisoneinsatz als konstruktiver Vorbereiter. Mit rechts brachte der 22-Jährige einen Eckball von links 

in die Mitte, perfekt lief sein Kapitän, Stephan Bethke, ein und köpfte knapp vorbei (11.). Es war kräftig ´was los 

zum Spielauftakt im schicken Stadion an der Borgsdorfer Bahnhofsstraße. Dann hatte Stephan Bethke eine tolle 

Kopfballchance nach Flanke von Christoph Bucher – wieder knapp oben rechts vorbei (13.). Urbanowicz mit 

dem nächsten Kopfball nach Blume-Freistoß von halb-rechts, aber Schütze stand parat (13.). Die Platzherren 

wirkten etwas unsicher, mit den beiden „Gelb/Rot-Sperren“ von Dirk Warnke und Mert Karagöz aus dem Gast-

spiel in Schönwalde eine Woche zuvor (2:0-Niederlage) schien bereits in der Mitte der erste Hälfte einiges für 

die Gäste vom Uckersee möglich. Ein ums andere Mal flog das Leder immer wieder gefährlich in den Aktionsbe-

reich von Borgsdorfs Torwart Frank Schütze, der für den Autor der eindeutig beste Mann auf dem gut präpa-

rierten Platz war. Marcel Blume, Stefan Schröder, Stephan Bethke, Jeromé Schulz – in loser Folge versuchten es 

quasi alle offensiv nachrückenden Akteure der Prenzlauer, allen voran Marcel Urbanowicz. Dann flankte wieder 

William Hietmann von links quer durch den Gäste-Strafraum, ehe Forst-Kapitän Robert Lorz knapp am langen 

rechten Pfosten verpasste (15.). Zwei Minuten später tastete sich auch Philipp Morsch so langsam in Richtung 

Prenzlauer Gehäuse vor – knapp rechts vorbei (17.). Zunächst aber flog Ivan Bacak bei einer Hereingabe der 

Platzherren vorbei – wow (21.). Prenzlaus Schulz drosch das Leder aus spitzem Winkel von rechts ins Außennetz 

(22.). Morsch war kurz darauf wieder zur Stelle, als Maik Reichow einen Knaller von Lorz nicht richtig zu fassen 

bekam – Kopfball, aber zu weit rechts (26.). Prenzlaus Viererkette wirkte etwas wacklig – Michael Kraft außen 

auf rechts hatte deutliche Schwierigkeiten und auch Enrico Bressel sah nicht immer souverän aus in seinen Ab-

wehrbemühungen. „Die waren aber auch verdammt schnell!“, empfand selbst ‚Links-Läufer‘ Christoph Bucher 

die Spielstärke der Gastgeber. Marcel Urbanowicz donnerte weit über den Schütze-Kasten (30.), ehe eine schö-

ne Vorarbeit von Robert Lorz und Thorben Schöffel über links in der Mitte Philipp Morsch fand, der „voll drauf 

hielt“. Maik Reichow versuchte noch, mit dem Fuß zu parieren, keine Chance – das Leder schlug über ihm im 

Netz ein – 1:0 (32.). Ein Rückschlag für die Gäste? Keineswegs – die Entschlossenheit in den Gesichtern war 

selbst vom Spielfeldrand deutlich zu erkennen, die Körpersprache der Prenzlauer durchaus symptomatisch. Und 



so dauerte es kaum 150 Sekunden, da servierte Christoph Bucher nach diagonalem Freistoß von seiner linken 

Seite herrlich in die Mitte. Prenzlaus Spielführer Stephan Bethke lief punktgenau ein und traf platziert zum völ-

lig verdienten Ausgleich – 1:1 (35.). Was für ein Spiel, wieder dieses enorm kraftzehrende ‚Auf- und Ab‘, auf-

wendige Positionstreue und intensiver Zweikampfeinsatz, kaum Zeit zum Durchatmen auf dem Platz, wie an 

den Linien, endlos viele Antritte nach vorn, wie auch zurück – schlicht faszinierender Amateursport – großartig, 

von beiden Teams! Prenzlaus Schlussmann Maik Reichow hatte nach Eckball von seiner linken Seite einen ver-

deckten Schuss von Felix Quaschning auf der Linie zu parieren (40.), ehe Ivan Bacak den nächsten Freistoß von 

der Strafraumgrenze trat – Prenzlaus Torwart aber war bestens aufgelegt und entschärfte auch diesen Versuch 

konsequent (41.). Marcel Urbanowicz hätte kurz darauf abspielen können, sein Ballgewinn an der Strafraum-

grenze war noch äußerst souverän, der Abschluss allerdings kläglich, denn seine nachgerückten Kollegen hatten 

sich bereits allesamt gänzlich Ihrer Gegenspieler entledigt (42.). Das 1:1 zur Pause ging völlig in Ordnung, 

Borgsdorf wehrte sich mit großem Engagement, der FSV hingegen war zwar besser, „knipste“ aber in letzter 

Konsequenz nicht platziert genug. 

„In der Halbzeit haben wir uns alle noch einmal kräftig motiviert, uns war klar, dass das noch eine herbes Stück 

Arbeit werden würde!“, Marcel Blume reflektierte kurz nach der Partie äußerst aufgeschlossen und ehrlich. 

Nach dem Wechsel suchten beide Teams früh den numerischen Vorteil, die beste Chance dazu ergab sich dann 

auch gleich für die wieder ganz in schwarz gekleideten Gäste: Stephan Bethke wurde im „Förster“-Strafraum 

sehr gut angespielt und versuchte, Frank Schütze zu verladen, sein Abschluss aber geriet etwas zu weit rechts 

vorbei ins Toraus (48.). Noch besser erwischte es Marcel Urbanowicz, als ihn Benjamin Lemke von rechts wun-

derbar durch die Mitte schickte. Mit dem Ball am Fuß drehte sich der 34-jährige FSV-Stürmer nach rechts, 

schirmte das Leder mit seinem kräftigen Körper gut ab und trat an. Der Torschuss ohne Bedrängnis gelang mit 

rechts überlegt und einigermaßen ambitioniert, allerdings ahnte Frank Schütze die Idee, war schnell unten auf 

der Linie und begrub mit dem Spielgerät auch die Prenzlauer Führungshoffnungen unter sich – was für eine 

Szene (52.). Auf der anderen Seite mutete die 54. Minute ähnlich einem Flipper-Spiel an: aus allen Lagen baller-

ten die Platzherrn nacheinander in den Prenzlauer Strafraum hinein – die Gäste-Verteidigung geriet arg auf den 

Prüfstand, hielt aber letztlich dem respektablen Druck stand. Und es ging weiter hin und her, Urbanowicz prüfte 

Schütze abermals, der mit großartiger Flugeinlage rette (55.). Dann donnerte Jeromé Schulz aus spitzem Winkel 

von rechts ans Gehäuse, jetzt war richtig ´was los im Duell der beiden FSV-Teams, ein tolles Spiel (56.). Für 

Borgsdorf kam Kapitän Robert Lorz ebenso wenig mit dem Tormaßen klar, wie kurz zuvor Benjamin Lemke für 

Prenzlau (65.). Rot-Weiß-Coach Wernfried Rauch stellte sodann kräftig um, nahm mit Marcel Urbanowicz seine 

einzige Spitze vom Feld, beorderte Kapitän Stephan Bethke nach vorn und ergänzte dessen „Sechser“-Position 

mit Mathias Schindler (72.). Christoph Bucher hatte gleichwohl kräftige Sorgen auf seiner linken Seite, „…der 

eingewechselte Robert Schöniger war irre schnell, ich kam kaum hinterher.“, gestand der fleißige Außenläufer 

nach der Begegnung ehrlich. Dennoch gelang ihm ein Ballgewinn, der noch richtig wichtig werden sollte. Über 

Enrico Bressel und Mathias Schindler kam die uckermärkische Konter-Maschinerie sofort ins Rollen: Marcel 

Blume erlief sich den genial gespielten „Schischa“-Pass im rechten Halbfeld, gewann den Zweikampf gegen 

Thorben Schöffel souverän, sah seinen ‚Chef‘, Stephan Bethke, links von ihm und legte herrlich für ihn auf. Erst 

schien das Anspiel doch zu kurz zu geraten, dann aber packte der 26-jährige Spielführer den rechten Hammer 

aus und ließ Frank Schütze abermals keine Chance – 1:2 (75.). Die Prenzlauer hatten tatsächlich die Partie ge-

dreht und führten plötzlich, doch von nun an gingen ihre Uhren anders, zählten nämlich rückwärts. Wie das 

Ding nach Hause bringen, immerhin war noch eine Viertelstunde zu spielen. Die Gastgeber aber stellten ihrer-

seits keineswegs den Spielbetrieb ein. Nach einem unnötigen Freistoß von rechts segelte der Ball in die Mitte. 

Diesmal sprang Philipp Morsch am höchsten und nickte platziert zum nächsten Ausgleich oben links ins Eck – 

keine Chance für Maik Reichow, dem wie seinem Gegenüber eine tadellose Partie attestiert werden durfte. 

Dennoch – „nur“ noch 2:2 – ärgerlich und viel zu einfach, allerdings durchaus verdient (83.). Wie engagiert bei-

de Mannschaften nicht erst in der Schlussphase zu Werke gingen, bewies die 85. Minute: eher harmlos gerieten 

Prenzlaus Stephan Bethke und Borgsdorfs Denis Rüdel aneinander. Letzter brüllte wiederholt bereits mit dem 

Absprung zum Kopfballversuch und ließ sich direkt vor den Augen des Autors fallen. Wie auf „Zuruf“ folgte der 

Pfiff vom ansonsten fehlerfreien Max Buhl. Den anschließenden Freistoß bekam sogar Bethke zugesprochen, 

aus den hitzigen Diskussionen und leichter Rudelbildung im Anschluss aber entnahm der Referee beiderseitige 

Unsportlichkeit, die durchaus jeweils mit Gelb bestraft werden darf, längst aber nicht muss. Der Prenzlauer war 

bereits vorbelastet und musste vom Feld, ein unnötiger Verlust für das anstehende Heimspiel zum Jahresaus-

klang am Uckersee (Gelb/Rot, 85.). Enrico Bressel übernahm die Prenzlauer Kapitänsbinde und seine Mann-

schaft brachte das Remis über die Bühne, während Co.-Trainer Andreas Lemcke mit Silvio Ulrich (89.) und 



Tobias Bluhm (90+2.) noch gleich zwei Reservespieler zum Wechsel an die Mittellinie führte. Der Zeitgewinn 

dadurch war eher marginal, berühmt aber wurde am Ende nur noch Maik Reichow: mit gleich doppelter Fuß-

abwehr bewies der 34-jährige Schlussmann seine Extraklasse auf der Linie und vereitelte die Nahdistanz-

Versuche von Philipp Morsch und Sebastian Bauer mit tollen Reflexen (90+2.) – puhhh, das hätte auch schief 

gehen können!  

Am Ende dürfte Borgsdorfs Trainer Christian Städing mit dem Remis deutlich weniger zufrieden gewesen sein, 

als sein uckermärkisches Pendant, Wernfried Rauch. Ein Spiel absolut auf Augenhöhe mit begeisternden Szenen 

auf beiden Seiten – toller Sport im Novembernebel an der Oberhavel, gerne mehr davon! 
 

Borgsdorf mit: Frank Schütze, William Hietmann (75. Lars Haak), Denis Rüdel (SF), Robert Lorz, Tristan Kernekewisch, Kai Felgner, Thorben Schöffel, 

Felix Quaschning (67. Robert Schöniger), Philipp Morsch, Denis Schauer (80. Sebastian Brauer), Ivan Bacak 
 

Prenzlau mit: Maik Reichow, Michael Kraft, Stefan Schröder, Manuel Wilski, Christoph Bucher (90+2. Tobias Bluhm), Benjamin Lemke, Marcel Blume 

(89. Silvio Ulrich), Enrico Bressel, Jeromé Schulz, Marcel Urbanowicz (72. Mathias Schindler), Stephan Bethke (SF) 
 

Tore: 1:0 Philipp Morsch (32.), 1:1 Stephan Bethke (35.), 1:2 Stephan Bethke (75.), 2:2 Philipp Morsch (83.) 
 

Gelbe Karten: Robert Lorz (61., Foulspiel), Denis Rüdel (85., Unsportlichkeit) / Christoph Bucher (28., Foulspiel), Michael Kraft (50., Foulspiel), Stefan 

Schröder (68., Foulspiel) 
 

Gelb/Rote Karte: - / Stephan Bethke (40. Foulspiel / 85. Unsportlichkeit) 
 

Schiedsrichter: Max Buhl (Bernau), Clemens von Blanckenburg (Potsdam), Michael Kähler (Kremmen)  


