
Spielbericht (3. Dezember 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SV Schwarz-Rot Neustadt 2:0 (1:0) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2012/13 14. Spieltag (Spiel: 610101-106) Samstag, 1. Dezember 2012, 13:00 Uhr  
 

Mit großer Disziplin auf richtig gutem Weg – 
prächtig aufgelegt schlug der FSV am Samstag den ersten von zwei Tabellennachbarn. 

 

[Prenzlau, gh.] Der Winter ist eingezogen in die Uckermark und auch das Wetter hat´s gemerkt – bei Temperaturen um 

den Gefrierpunkt wollte sich der FSV Rot-Weiß mit einem ansprechenden Schlussakkord aus dem Heimspiel-Jahr 2012 
im Uckerstadion verabschieden. Das Duell gegen den 

um einen Zähler besser platzierten Tabellennachbarn 

konnten die Uckermärker seit Ihrem Wiederaufstieg im 

Juni 2010 noch nicht gewinnen, ein winziger Zähler aus 

dem spektakulären 5:5-Remis vor knapp einem halben 

Jahr stand bislang zu Buche – insgesamt eine Toraus-

beute von 6:10 Treffern. Gehandicapt waren beide 

Teams schon vor dem Anpfiff, reisten die Gäste doch 

immerhin ohne zwei rot-gesperrte Akteure an, unter 
anderem ohne Paul Döbbelin, der mit 15 Treffern im-

merhin das Torjäger-Ranking allein anführt. Aber auch 

FSV-Coach Wernfried Rauch musste auf seinen gesperr-

ten Kapitän Stephan Bethke verzichten, der sich vor 

Wochenfrist in Borgsdorf ebenso den Roten Karton einhandelte. Neustadts Trainer Ronny Krapat stellte sich aus Per-

sonalnot kurzerhand selbst mit auf und spielte durch. Direkt vom guten Rasen musste der 41-jährige Übungsleiter früh 

erkennen, dass die Platzherren keineswegs gewillt waren, etwaige Adventsgeschenke zu verteilen. Dennoch hatte sein 

Team gleich die erste Chance, als Patrick Mann Prenz-

laus Außenverteidiger Michael Kraft im Laufduell 

deklassierte und Manuel Wilski knapp vor der Torlinie 
rettete (5.). Auf der anderen Seite begann das gute 

Spiel der Gastgeber mit einem starken Solo von 

Marcel Urbanowicz in der neunten Minute. Der rot-

weiße Torjäger legte nach tollem Zweikampfgewinn 

gesickt auf Michael Kraft nach rechts heraus, der wie-

derum mit einer ‚Bogenlampe‘ auf die andere Seite zu 

Christoph Bucher flankte. Allerdings konnte Neu-

stadts Chester Kandziora noch klären – gefährlich 

(17.). Einen kleinen Bruch bekam die Partie mit dem 

plötzlichen und merkwürdig engagierten Einschreiten 
von Schiedsrichter Christian Jung, der fast genau ein Jahr zuvor beim Prenzlauer Gastspiel in Neustadt FSV-Kapitän 

Bethke äußerst umstritten vom Platz stellte. Am Samstag tat der Berliner Unparteiische früh den nächsten Schritt in 

diese Richtung, als er gleich dreimal den Gelben Karton in Richtung der Gastgeber reckte. Zunächst bekam Marcel 

Blume die neue Strenge zu spüren – für ein „Aller-

weltsfoul“ (22.). Dann traf es Mathias Schindler, der 

sich selbst nicht einmal erklären konnte, wofür (24.). 

Als allerdings Michael Kraft in höchster Not den allein 

auf den Strafraum zueilenden Erik Sonnenberg von 

hinten umsenste, beließ es der Referee bei Gelb – 

viel Glück für den Prenzlauer Verteidiger (26.). 
Marcel Urbanowicz startete das nächste Solo über 

halb-links und bediente den quirligen Marcel Blume. 

Bereits beim ersten leichten Körperkontakt im Zwei-

kampf mit der letzten SV-Sicherung Konrad Lüderitz 

ließ sich der Verteidiger theatralisch fallen – wieder 

fiel der Schiedsrichter darauf herein und pfiff den verheißungsvollen Angriff ab (34.). Marcel Blume hatte gleich im 

Anschluss die nächsten beiden Chancen, scheiterte aber an der inzwischen weit zurückgedrängten Abwehrreihe der 

Gäste (36., 37.). Dann zeigte erneut Prenzlaus Stürmer sein Talent: nach Foul an Benjamin Lemke ließ Jung endlich 

einmal den Vorteil gelten, denn Urbanowicz startete kraftvoll nach vorn und rechts war Michael Kraft mit dabei. Nach 

dessen Abschlussversuch bekam Urbanowicz das Leder zurück und lenkte es über Schlussmann Andreas Sydow hinweg 



in die Maschen – 1:0 (40.). Mit seinem achten Saisontreffer belohnte der Neuzugang sich und sein Team für die klaren 

Feld- und Chancenvorteile.  

In der Pause überwogen die Bedenken unter den 116 Zuschauern, ob der zwar verdiente, aber doch recht knappe Vor-

sprung reichen könnte. Wie die Gastgeber aus der Kabine zurückkehrten aber beeindruckte dann doch sehr. Zwar 

ergaben sich die nächsten Möglichkeiten erst 

einigen Minuten nach dem Wechsel, Gefahr für 

FSV-Keeper Toni Arndt aber entstand nahezu 

gar nicht. Knapp zehn Minuten waren gespielt, 
da startete Marcel Blume wunderbar über links 

und legte zu Urbanowicz in der Mitte auf. Mit 

dem linken Fuß vertändelte der Angreifer kraft-

los genau in die Arme von Andreas Sydow. Der 

Abwurf aber landete direkt bei Stefan 

Schröder, der nun seinerseits über links bis an 

die Grundlinie tobte. Wieder ein präzises Zu-

spiel vor den Gäste-Kasten, diesmal war Chris-

toph Bucher noch besser postiert, als sein Kol-

lege Marcel Urbanowicz, und konnte mühelos 
zum 2:0 einschieben – was für ein herrlicher 

Angriff, 2:0 (56.). Der Spielzug sollte sich noch mehrfach wiederholen, allerdings ohne zählbaren Erfolg (59., 60.). Der 

großgewachsene Urbanowicz versuchte es nach Freistoß von Spielführer Enrico Bressel auch einmal per Kopf – links 

vorbei (66.). Aber die Gäste gaben sich noch nicht auf, einen tollen Linksschuss von Erik Sonnenberg aus 26 Metern 

kratzte Toni Arndt im weiten Flug heldenhaft aus seinem linken Dreiangel (71.). Kurz zuvor war bereits Sandro Kreitlow 

für den aufopferungsvoll kämpfenden Ma-

thias Schindler gekommen, der sich bestens 

auf seiner linken Außenbahn einsortierte. 

FSV-Trainer Wernfried Rauch hatte dennoch 
viel Grund, sich zu ärgern, nicht nur die un-

zähligen vergebenen Möglichkeiten in der 

Spitze sorgten für Unmut. In der 75. Minute 

sorgte Schiedsrichter Christian Jung für den 

Höhepunkt fehlenden Fingerspitzengefühls: 

ja es war ein Foulspiel, aber wahrlich nicht 

gelb-würdig, was Benjamin Lemke im heftig 

umkämpften Mittelfeld ablieferte. Der Un-

parteiische jedoch sah das anders und hatte 

seine Meinung recht exklusiv für sich. Mit 
Gelb/Rot schickte er den 22-jährigen „Sech-

ser“ nach einem hervorragenden Spiel vorzei-

tig zum Duschen – völlig unnötig (75.). Danach geriet der FSV doch noch einmal in Bedrängnis, aber Toni Arndt war 

hellwach und stets auf dem Posten. Einen 18-Meter-Knaller klärte er blitzschnell unten auf der Linie (78.), ehe Prenz-

laus inzwischen eingewechselte Sebastian Turowski von rechts herrlich zielte, allerdings landete sein Abschluss von 

oben auf dem Querbalken (88.). Am Ende blieb es beim absolut leistungsgerechten 2:0-Erfolg und damit dem vierten 

Heimsieg für die Uckermärker, die seit nunmehr vier Partien ungeschlagen bereits auf Rang acht des Landesliga-

Klassements kletterten. Aus dem etwas unerklärlichen Tief vor einem Monat (3 Niederlagen in Folge) zog sich die 

Mannschaft von Wernfried Rauch und Andreas Lemcke von wieder heraus und brillierte inzwischen sehenswert. „Mit 

19 Zählern liegen wir bereits bestens im Soll!“, lobte auch Präsident Ingo Petschick auf der Weihnachtsfeier am Abend, 
als er dem Team mit der Firma ‚Bodycheck‘ einen neuen Trikotsponsor vorstellte und gleich die passenden Outfits 

mitbrachte. 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Michael Kraft, Manuel Wilski, Enrico Bressel (SF), Silvio Ulrich – Benjamin Lemke, Mathias Schindler – Christoph Bu-

cher, Marcel Blume, Stefan Schröder – Marcel Blume 
 

Neustadt mit: Andreas Sydow – Stefan Ruff, Tobias Preuss (SF), Erik Sonnenberg, Kevin Gotthard, Maximilian Sablotny, Chester Kandziora, Kon-

rad Lüderitz, Daniel Ewe, Patrick Mann, Ronny Krapat 
 

Tore: 1:0 Marcel Urbanowicz (40.), 2:0 Christoph Bucher (56.) 
 

Gelbe Karten: Marcel Blume (22., Foulspiel), Mathias Schindler (24., Foulspiel), Michael Kraft (26., Foulspiel), Marcel Urbanowicz (64., Foulspiel), 

Silvio Ulrich (81., Meckern) 
 

Gelb/Rote Karte: Benjamin Lemke (56. / 75., wiederholtes Foulspiel) 
 

Schiedsrichter: Christian Jung (Berlin), Steffen Hannemann (Berlin), Denny Taxweiler (Templin), Zuschauer: 116 


