
Spielbericht (22. Juli 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau (BB-LL) – VFC Anklam (MP-VL) 1:2 (1:0)   

Brandenburg – Landesliga Nord 2012/13  = 3. Testspiel 2012 (Spiel: 810001-020) = Freitag, 20.07.2012, 19:00 Uhr  

 

Mit den Test-Wechseln Spielfluss und Duell verloren – 
nach überzeugendem Auftakt unterlag der FSV Rot-Weiß unnötig gegen den VFC Anklam. 

 

[Prenzlau, gh.] Der FSV Rot-Weiß Prenzlau empfing am Freitagabend den Verbandsligisten aus Anklam und unterlag 
nach einer 1:0-Führung am Ende knapp mit 1:2. Die Uckermärker traten mit nun zwei Spielzeiten in der Landesliga 

(Ränge 13 und zuletzt 12) im Gepäck an, während die Gäste nach ihrem souveränen Aufstieg 2010/11 jüngst auf Platz 

10 einkamen. Von einem Klassenunterschied aber war lange nichts zu sehen. Im ersten Abschnitt bewies Prenzlaus 

Chef-Coach Wernfried Rauch abermals, mit wie viel Fingerspitzengefühl er sein Team über alle Altersklassen hinweg 

ein- und sodann auch aufstellen kann. „Geschuldet war dies natürlich auch dem zumeist urlaubsbedingen Fehlen etli-

cher Leistungsträger.“, so der FSV-Trainer im Nachgang. Und doch: das sah phasenweise schon richtig gut aus, was 

seine Männer auf dem Nebenplatz im Uckerstadion anboten – hoch konzentriert und bestens abgestimmt ließen sie 

am eigenen Sechzehner nur wenig zu – vorne allerdings noch zu viel „liegen“. Die defensiven Räume wurden gut be-

setzt, die neue Viererkette verschob präzise, aber besonders auffällig war die engagierte Bewegung „ohne Ball“. Bei-

spiel – Matthias Böge: der sehr talentierte 25-Jährige scheute keinen Meter Laufweg, suchte ständig freie Räume über 
seine rechte Seite und hinterlief so immer wieder die teils löchrige Anklamer Hintermannschaft. Christian Wilski starte-

te kraftvoll durch und überwand die Strafraumgrenze, ehe VFC-Schlussmann Maurice Wühn nur die Notbremse blieb. 

Mit der linken Hand holte er den 29-jährigen Stürmer von den Füßen – in Abwesenheit von Michael Kraft vollstreckte 

Johannes Persecke souverän oben links vom Strafstoßpunkt zum 1:0 (6.). Prenzlau dominierte den ersten Durchgang 

komplett, Johannes Persecke versuchte es gleich mehrfach aus der Distanz (u.a. 9., 13., 16.). Dann steckte Matthias 

Böge mit viel Übersicht auf Stefan Schröder durch, der noch nach rechts auf Christian Wilski ablegen wollte – misslun-

gen (15.). Wilski erreichte danach zwar eine weite Persecke-Flanke von rechts gerade noch so am langen Pfosten, 

schlidderte aber mit dem Ball knapp links am Kasten vorbei (20.). Nach einem eher unnötigen Foul von Manuel Wilski 

zog Marco Hartmann den fälligen Freistoß mit rechts direkt unter der Prenzlauer Mauer hindurch – Toni Arndt im FSV-

Tor sah das Geschoß spät, reagierte aber traumhaft sicher und hielt den Vorsprung fest (25.). Das war der überhaupt 
erste Angriff der Gäste auf das Prenzlauer Gehäuse, viel sollte im ersten Abschnitt nicht mehr folgen – Maik Ebert ver-

suchte es per Nachschuss nach Eckball von Matthias Weylo, aber auch dieser Schuss wurde konsequent abgeblockt 

(31.). Christian Wilski bekam das Leder noch einmal in stark abseitsverdächtiger Position auf halb-links, scheiterte aber 

im „eins-gegen-eins“ an Schlussmann Maurice Wühn (36.). Noch einmal drückte Enrico Bressel volley ab, scheiterte 

aber auch hier knapp an den Tormaßen (43.). Viel ließen die Platzherren sportlich liegen, während sich die Gäste eher 

in Unsportlichkeiten und permanentem Meckern verloren. Und doch machte die erste Halbzeit viel Lust auf mehr für 

die knapp 100 Zuseher auf dem Nebenplatz im Uckerstadion. 

Der Seitenwechsel aber zwang Trainer Wernfried Rauch natürlich zum Einsatz auch aller anderen Spieler aus seinem 

begrenzten Kader. Das jedoch brachte einiges in der bislang guten Ordnung der Rot-Weißen durcheinander. In der 

zweiten Hälfte fehlten viele Abstimmungen, Räume wurden gar nicht oder gleich doppelt zugelaufen und Anspiele 
landeten viel zu häufig im Nichts. So häuften sich die Missverständnisse und die Partie kippte zu Ungunsten der 

Uckermärker. Kurz vor Ablauf einer Stunde lupfte Nils Gütschow das Leder nach schönen Anspiel aus der Mitte ge-

konnt über Maik Reichow hinweg und markierte den Ausgleich. Silvio Ulrich versuchte zwar noch zu retten, kam aber 

zu spät – 1:1 (59.). Der FSV fanden keinen Weg mehr zurück in die gewohnt stabile Ordnung, hatte aber trotzdem noch 

Möglichkeiten, das Duell für sich zu entscheiden. Marc Mundt hätte die erneute Führung direkt nach dem Ausgleich 

markieren können, kam aber nicht richtig hinter den Ball (62.). Auf der anderen Seite aber brannte es immer wieder 

lichterloh, ehe Maik Reichow unter einer guten Flanke von links hindurchsprang und Jan Winter kein Problem hatte, 

per Kopf ins leere Gehäuse einzunicken – 1:2 (71.). Negativer Höhepunkt war dann ein absichtliches Nachtreten ohne 

Ball von Anklams Maik Ebert, der ohne großes Zögern den knall-roten Karton gezeigt bekam (75.). Aber auch die Über-
zahl nutzte den Gastgebern nichts mehr, es blieb beim insgesamt zu schwachen 1:2, was vorrangig an der fehlenden 

Ausbeute aus der ersten Halbzeit und den schwer zu kompensierenden Wechseln danach lag. Die Qualität der eigent-

lich sehr vielversprechenden Ansetzung litt allerdings auch sehr unter den beiderseits mehr und mehr teils wüst ge-

führten Zweikämpfen und dem bis in den Kabinengang nicht enden wollenden Meckereien insbesondere der Gäste. 
 

Prenzlau mit: Toni Arndt (46. Maik Reichow) – Silvio Ulrich (70. Sandro Kreitlow), Manuel Wilski, Stefan Schröder, Mathias Schindler – Enrico 

Bressel (SF), Matthias Böge (46. Tobias Bluhm), Benjamin Lemke, Marcel Blume, Johannes Persecke (46. Marc Mundt)  – Christian Wilski (50. 

Sebastian Turowski) 
 

Tore: 1:0 Johannes Persecke (6.), 1:1 Nils Gütschow (59.), 1:2 Jan Winter (71.) 
 

Rote Karte: - / Maik Ebert (75., Nachtreten) 
 

Schiedsrichter: Sören Kalz (Angermünde), Thomas Ziesing, David Schrödter (beide Schwedt), Zuschauer: 93 


