
Heißer Kampf auf eisigem Feld – 

mit dem zweiten Auswärtssieg beschließt der FSV eine beeindruckende Hinrunde 2012. 

[Velten, gh.] Für Fußballästheten war das wahrlich nichts, was den angeblich nur 39 Zuschauern am Sams-

tagmi ag im eisigen Velten vor den 

Toren der Bundeshauptstadt geboten 

wurde. Bei Temperaturen von -9°C 

und etwa vier Zen(meter hohem 

Schneebelag quälten sich der gastge-

bende SC Oberhavel und die weit ge-

reisten Prenzlauer am 15. und damit 

zumindest für den FSV letzten Hinrun-

den-Spieltag der Saison über die an-

gesetzten letzten 90 Minuten. Dass es 

am Ende ein verdienter 3:2-Sieg für 

die Gäste werden sollte, ha e sicher 

so mancher erho8, gewiss aber war ein sol-

cher Erfolg nicht nur wegen der bekannten 

uckermärkischen Auswärtsschwäche keines-

wegs. Ein erster Blick auf den weißen Rasen 

allerdings ließ durchaus die Vermutung zu, dass 

hier letztlich alles möglich war, denn ob der 

Bedingungen schieden geübte Spielzüge, filigra-

ne Einzelak(onen oder gar tak(sche Raffines-

sen gänzlich aus. Schon mit dem um „lediglich“ 

sechs Minuten verzögerten Anpfiff (in Teltow 

z.B. begann die dor(ge Par(e mit 25 Minuten 

Verspätung) wurde schnell klar: das geht hier nur über bedingungslosen Einsatz und kraDvollen Kampf. 

Die Par(e der beiden Tabellennachbarn begann dann auch entsprechend hek(sch. Die Gastgeber suchten 

früh den Abschluss über ihre beiden Spitzen, Oli-

ver Brames und René Körter, deren Versuche 

aus der Distanz ihr Ziel allerdings weit verfehlten 

(8., 11.). Christoph Bucher startete für den FSV 

gleich mehrfach über links, spätestens im gegne-

rischen Strafraum aber ha e SCO Schlussmann 

Sebas(an Anders das bessere Timing für sich (9., 

16., 17.). Nach einem groben Schnitzer in der 

Prenzlauer HintermannschaD an der eigenen 

Strafraumgrenze kam Brames unverho8 ans 

Leder und lief über rechts in Richtung Grundli-

nie. Spät rückten die rot-weißen Verteidiger zurück und konnten die präzise Hereingabe nicht klären, die 
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sich der von links einlaufende René Körter schnappte und mit schönem Direktschuss zum etwas glückli-

chen 1:0 verwandelte (23.). Toni Arndt im FSV-Kasten ha e keine Abwehrchance, der Rückstand aber soll-

te den Uckermärkern nur noch mehr AuDrieb geben. Die erste wirkliche Aufregung gab es dann auf der 

anderen Seite, als nach einem schönen 

Angriff von Stephan Bethke plötzlich 

alle Prenzlauer ein Handspiel monier-

ten. Schiedsrichter Thorsten Günther 

aber pfiff nicht (35.). Kurze Zeit später 

aber sollte sich herausstellen, dass er 

seinen Fehler wohl einsah. Denn schon 

rollte die nächste FSV-Welle über 

rechts und da reichte ein winziger Kör-

perkontakt gegen Marcel Blume und es 

gab völlig unnö(g Freistoß für die 

Uckermärker aus 19 Metern. Der Youngster führte selbst aus und zirkelte mit links unten rechts aufs Eck, 

aber Sebas(an Anders war mit toller Flugeinlage rechtzei(g zur Stelle (36.). Der nächste Angriff allerdings 

folgte prompt, eingeleitet durch einen schnellen Ballgewinn von Enrico Bressel. Wieder bereitete der gute 

FSV-Kapitän Stephan Bethke über halb-links vor und legte für Blume auf. Der lief temporeich von rechts 

ein, während der Ball am Elfmeterpunkt im Tiefschnee stecken blieb. Sebas(an Anders allerdings erreichte 

das Runde hauchdünn vor dem 

Prenzlauer, der fair den weit aus-

gestreckten linken Fuß wieder ein-

zog (37.). Die Gäste ha en längst 

mehr von der Par(e auf dem 

schwierigen Geläuf und schon der 

nächste Angriff sollte dies unter 

Beweis stellen. Die eigentliche 

Vorarbeit zum Ausgleichstreffer 

aber lieferten gar nicht die Ucker-

märker selbst, für die Marcel Blu-

me den Ball zunächst mit der Pie-

ke vom Spann von Ayham Alraai spitzelte, aber wieder abgelaufen wurde. Der anschließende, völlig unnö-

(ge Rückpass der Veltener zu ihrem Torwart aber setzte Sebas(an Anders gehörig unter Druck – FSV-

Torjäger Marcel Urbanowicz roch den Braten und 

trabte nach. Anders versuchte es mit einem kräDi-

gen Befreiungsschlag am großgewachsenen Prenz-

lauer Neuzugang vorbei, traf aber lediglich das linke 

Knie des verdutzten Stürmers. Der Ball prallte ab 

und flog direkt in die SCO-Maschen – was für ein 

kurioser Treffer, und die Prenzlauer waren wieder 

dran – 1:1 (41.). Mit seinem bereits neunten Saison-

treffer kle erte der 34-Jährige auf Rang fünf der 

Torschützenliste, diesmal mit äußerst gasVreundli-

cher Unterstützung der Platzherren.  



Nach dem Wechsel wirkten wieder zunächst die Gastgeber engagierter, bei einem Volleyschuss von Ale-

xander Sturm musste Toni Arndt hoch und weit in seine obere linke Torecke fliegen, um das Leder noch 

vor dem sicheren Einschlag um den Pfosten zu lenken (47.). Aber die Prenzlauer brauchten nicht viel län-

ger, um ihrerseits in den zweiten Ab-

schni  hineinzufinden. Ein Anspiel von 

Enrico Bressel aus der eigenen Defensi-

ve erreichte Stephan Bethke, der gut 25-

Meter vor dem SCO-Kasten prompt und 

rüde von den Beinen geholt wurde. Alles 

wartete auf den fälligen Pfiff vom immer 

mehr nachlassenden Unparteiischen 

Torsten Günther aus Vogelsdorf. Regel-

mäßig übersah er Angriffe und A acken 

gegen die wieder ganz in schwarz geklei-

deten Uckermärker geflissentlich, wäh-

rend umgekehrt winzige Berührungen oder auch nur Worte reichten, um teils unnö(ge Strafen zu ver-

hängen. So auch in dieser Szene: Bethke also am Boden, selbst ohne Pfiff entschuldigten sich gleich zwei 

Veltener Verteidiger beim Gefoulten. Einzig Prenzlaus agiler A-Junior Marcel Blume erkannte die Situa(on 

gedankenschnell, schnappte sich das freie 

Leder und tobte in den Strafraum der Ha-

velländer. Präzise schnippelte der 18-

Jährige das Leder am chancenlosen Sebas-

(an Anders vorbei ins Netz, blickte kurz 

zurück zum Schiedsrichter, riss die Arme 

hoch und sprintete prompt weiter zu sei-

nem Trainer Wernfried Rauch, um sich die 

verdienten Glückwünsche abzuholen. Der 

nächste Treffer aus dem Kuriositätenkabi-

ne , zugleich der zweite in seiner ersten Saison bei den Männern und plötzlich war das Spiel gedreht – 

1:2 (53.). Als der Jubel bei den wieder 

vielen treuen FSV-Anhängern halbwegs 

verflog, gingen die Augen natürlich auf 

die Uhren – noch weit über eine halbe 

Stunde zu spielen, „…jetzt müssten wir 

nachlegen, wie gegen Neustadt vor einer 

Woche!“, hieß die Hoffnung auf und an 

der Gäste-Bank. Aber der SCO gab sich 

längst nicht geschlagen: der starke René 

Körter donnerte mit links aus sieben Me-

tern weit rechts vorbei (55.) und Alexan-

der Sturm traf am Elfmeterpunkt mehr 

den Schnee, als das schliddernde Leder (56.). Dann wieder ein toller Vortrag über rechts durch den weit 

aufgerückten Verteidiger Tim Kretschmann, der den Ball aus spitzem Winkel aber knapp ins Außennetz 



prügelte (58.). Für den FSV kam Jeromé Schulz immer besser in Fahrt, einen Fehlschuss von Stephan Beth-

ke erwische der 29-Jährige noch vor der Grundlinie, seine Hereingabe aber verpasste der FSV-Spielführer 

auf halb links deutlich (59.). Knapp zehn 

Minuten später sorgte wieder Schiri 

Torsten Günther für seinen nächsten klar 

unfairen AuDri  gegen die Uckermärker: 

zunächst wurde Schulz herrlich durch die 

Mi e geschickt und lief mit bekannt kraD-

vollem Antri  auf den Sechzehner zu. Flan-

kiert von gleich drei Verteidigern traf ihn 

Tim Kretschmann heDig, allerdings war der 

Prenzlauer Rechtsaußen längst über die 

frei-gefegte Strafraumgrenze hinweg. Der Pfiff von Günther kam spät, aber immerhin – warum der Spiel-

leiter den Tatort aber genau auf die Strafraumgrenze verlegte und warum er es bei Gelb gegen den Velte-

ner Verteidiger beließ, blieben seine Geheim-

nisse – die nächsten klaren Fehlentscheidun-

gen. Der anschließende Freistoß von Marcel 

Blume ging oben links über den Kasten – 

schade (71.). Noch zwanzig Minuten und es 

wurde wieder etwas brenzliger für die Gäste. 

Jeromé Schulz verteidigte hinten rechts, dies-

mal war der Pfiff gegen ihn vertretbar. Der 

anschließende Freistoß segelte hoch vor das 

Prenzlauer Tor, wo Ayham Alraai schön voll-

streckte – 2:2 (77.). „Na ok, aber das Remis 

müssen wir jetzt halten!“, anerkannte FSV-

Coach Wernfried Rauch angesichts des nicht 

gegebenen Foulstrafstoßes kurz zuvor zumindest halbwegs den neuen Zwischenstand. Die Viererke e der 

Uckermärker bekam in der Schlussphase unangenehm viel zu tun, Manuel Wilski, Michael KraD, Silvio Ul-

rich und auch Stefan Schröder gingen allesamt bis an ihr Limit auf dem schweren Boden – mit Mann und 

Maus wurde der Kasten vom wieder fehler-

freien Toni Arndt geschützt. Der FSV brauchte 

insgesamt etwas zu viele Möglichkeiten, zu-

mal die Tore diesmal eher „Geschenke“ wa-

ren. Vom Spielverlauf her aber waren die 

Gäste bestens dabei, wieder sehr gut vorbe-

reitet s(mmten vor allem der Kampfgeist und 

die mannschaDlich geschlossene Einstellung 

im Team. Nach einem Doppel-Eckball von 

rechts durch Marcel Blume sprang Michael 

KraD am höchsten, wieder aber ertönte ein 

Pfiff vom nun ausnehmend schwachen Unparteiischen, der SC-Torwart Anders zunächst ausrutschen und 

dann gar über seine eigenen Innenverteidiger fallen sah und daraus wundersam ein Stürmerfoul des 



Prenzlauers konstruierte – Torsten Günther kassierte inzwischen selbst von den einheimischen Trainern 

und Anhängern nur noch gellende Lacher (84.). Zwei Minuten gab's am Ende oben drauf: die waren kaum 

angebrochen, da schaltete En-

rico Bressel am schnellsten und 

leitete den nächsten Angriff am 

eigenen Sechzehner ein. Über 

Marcel Blume rollte die Konter-

Maschinerie des FSV noch ein-

mal kraDvoll und blitzschnell 

an. Erster Foulversuch an Blu-

me – nicht geahndet, Stephan 

Bethke legte ab zu Enrico Bres-

sel. Nächster Foulversuch, wie-

der ohne Folgen, allerdings be-

griffen das nun selbst die Velte-

ner Verteidiger nicht mehr und stellten den Spielbetrieb gänzlich ein. Rechts startete der nach langer Ver-

letzung eingewechselte Chris(an Wilski, aber in der Mi e übernahm Jeromé Schulz das Leder – weit und 

breit kein Gegenspieler, der 29-Jährige schob das Runde in aller Seelenruhe links vorbei am bedauerns-

werten SCO-Torwächter Sebas(an Anders, und dann war das Gebrüll im FSV-Anhang ohrenbetäubend – 

2:3, insgesamt durchaus verdient (90.). Völlig am Ende ihrer KräDe dankte das Prenzlauer Team minuten-

lang dem Anhang und vor allem ihrem Trainer Wernfried Rauch. „Wir haben die ganze lange Fahrt nach 

Hause über nur gefeiert und gesungen im ‚rot-weißen Partybus‘!“, freute sich Marcel Blume auch nach 

der Heimkehr in die Kreisstadt. Mit nun 22 Zählern überwintert der FSV mit dem höchsten Landesliga-

Punktestand seit zwölf Jahren zunächst auf einem unglaublichen Rang sieben – unglaublich insbesondere 

nach dem derben Einbruch gegen Premnitz und in Wi stock. Aus den letzten fünf Par(en sammelte das 

Team von Wernfried Rauch und Andreas Lemcke ungeschlagen sagenhaDe 13 Punkte und löste sich end-

gül(g von den Abs(egsrängen in Richtung obere TabellenhälDe. Für einen konstruk(ven Ausblick auf die 

Rückrunde dürDe es noch deutlich zu früh sein, die teils destruk(ven Vermutungen angesichts der kompli-

zierten Personalsitua(on vor der Saison aber widerlegten die Männer um Spielführer Stephan Bethke äu-

ßerst eindrucksvoll. Jetzt heißt es Regenera(on und Erholung im Winter, bevor die Hallensaison die Vor-

bereitung auf die schwere Rückrunde bilden wird. 

..:: für den FSV berichtete aus Velten Gunnar Haffer, Fotos: gh, js ::.. 

Prenzlau mit: Toni Arndt – Michael Kraft, Manuel Wilski, Silvio Ulrich, Stefan Schröder – Enrico Bressel, Stephan 
Bethke (SF) – Christoph Bucher (63. Sandro Kreitlow), Marcel Blume, Jeromé Schulz – Marcel Urbanowicz (81. 
Christian Wilski) 

Velten mit: Sebastian Anders – Tim Kretschmann, Savas Gedikli, Ayham Alraai, Tom Sander, René Körter, Philipp 
Männel, Ufuk Gedikli (73. Patrick John), Daniel Winter (SF), Oliver Brames, Alexander Sturm 

Tore: 1:0 René Körter (23.), 1:1 Marcel Urbanowicz (41.), 1:2 Marcel Blume (53.), 2:2 Ayham Alraai (77.), 2:3 Jero-
mé Schulz (90.) 

Gelbe Karten: Tim Kretschmann (70., Foulspiel), Ufug Gedikli (89., Foulspiel), Oliver Brames (90+1., Foulspiel) / 
Marcel Urbanowicz (26., Unsportliches Betragen), Christoph Bucher (44., Foulspiel), Stephan Bethke (66., Unsportli-
ches Betragen), Marcel Blume (75., Unsportliches Betragen), Jeromé Schulz (77., Foulspiel), Christian Wilski (90+1., 
Unsportliches Betragen) 

Schiedsrichter: Torsten Günther (Vogelsdorf), Florian Gericke, Artwin Archut, Zuschauer: 39 


