
Spielbericht (21. November 2012)  SG Thomsdorf – FSV Rot-Weiß Prenzlau II 0:0 (0:0)   

Kreisliga, West-Uckermark 2012/13  = 12. Spieltag (Spiel: 610135-091) = Samstag, 17.11.2012, 13:00 Uhr  

 

Die Prenzlauer „Reserve“ bleibt auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen – 
bei der SG Thomsdorf aber gelang „nur“ ein Auswärtszähler in der Kreisliga. 

 

[Thomsdorf, ub./st.] Es hätte der vierte Saisonerfolg werden sollen, als die „Zweite“ des FSV am Samstag zur 

Spielgemeinschaft nach Thomsdorf reiste, um das zwölfte Saisonspiel zu absolvieren. Nach den beiden tollen 

Siegen gegen die jeweiligen Tabellen-Vize Klockow (3:1) und in Lychen (2:0) sowie dem jüngsten Heimerfolg 

gegen Milmersdorf (5:1) erwarteten nicht nur die Anhänger den nächsten „Dreier“, ging es doch immerhin 

gegen den Vorletzten des Klassements in Thomsdorf. Sehr tief stand die SG mit Spielbeginn, die Prenzlauer 

hatten einige Mühe mit dem zerfahrenen Auftakt. Im ersten Durchgang erkämpften sich die Gäste ganze drei 

nennenswerte Torschüsse. Christian Wilski machte den Auftakt in der 15. Minute, ehe sich der erneut im 

Sturm aufgebotene Toni Arndt gegen gleich mehrere Gegenspieler konsequent durchsetzte, im Abschluss 

aber den freistehenden Wilski nicht sah – schade (32.). Kurz vor der Pause war es Sebastian Turowski, der 

mit seinem Solo-Sprint allerdings auch keine Resultatsverbes-

serung erreichen konnte. Im Prenzlauer Tor bewies Udo 

Burmeister seine Extraklasse, der vom FC Hansa aus Rostock 

an den Uckersee zurückgekehrte Keeper hielt sein Team sou-

verän im Rennen. „Die gegnerischen Abschlüsse aber waren 

alle nicht wirklich gefährlich!“, resümierte Prenzlaus Schluss-

mann, der bei den ohnehin eher sporadischen und zufälligen 

Offensivaktionen der Platzherren durchweg bestens parierte. 

 „In der Pause haben wir unter uns deutliche Worte gefun-

den!“, berichtete Sebastian Turowski aus der Kabine. „Da-

nach begann die beste Phase für uns in diesem insgesamt 

schwachen Spiel.“, ergänzte Udo Burmeister. Die Kreisstädter 

attackierten im zweiten Durchgang früh, Julian Muchow initi-

ierte mit schönen Kombinationen über seine Außenbahn 

gleich zwei Vorstöße. Die anschließenden Flanken aber fan-

den keinen Abnehmer oder wurden im Abschluss vergeben. 

Zuvor setzte sich Turowski auf der anderen Seite gegen gleich 

drei Thomsdorfer durch und brachte das Leder von der Grundlinie gefühlvoll vor das gegnerische Gehäuse, 

wo jedoch Christian Wilski und Mario Burmeister nacheinander verpassten (47.). Im Sturmzentrum wurde 

immer wieder Toni Arndt gesucht, der das Leder gut behauptete und geschickt auf seine miteilenden Kolle-

gen verteilte. Die Prenzlauer spielten bis zum SG-Strafraum durchaus gefällig, gegen das massive Abwehr-

bollwerk aber fand das Team von Kapitän René Storbeck kein wahres Mittel. Turowski versuchte es mit ei-

nem Freistoß aus 25 Metern direkt, donnerte das Leder aber knapp über den Querbalken (60.). Auch der 

spielstarke Sebastian Matznick löste sich im Vorwärtsgang immer wieder aus der stabilen Hintermannschaft 

heraus und brachte viel Schwung nach vorne. Seine Distanzschüsse aber entschärfte der Thomsdorfer Kee-

per sicher (54., 70.). Christian Wilski startete in der 65. Minute durch, sah aber den besser postierten Arndt 

nicht rechtzeitig. Auch die Gastgeber hatten einige gute Abschlussmöglichkeiten, die Hintermannschaft des 

FSV um Libero Sebastian Leege aber entschärfte bestens oder Burmeister war auf dem Posten. Auch die 

spektakuläre Einwechslung von Prenzlaus A-Junioren-Trainer René Schmidt brachte keine Entscheidung 

(75.). Gefährlicher war da eher noch die Schlussminute, als Christian Wilski im Thomsdorfer Strafraum herb 

von den Beinen geholt wurde. Schiedsrichter René Marenke aus Gollmitz aber entschied etwas zweifelhaft 

auf „Weiterspielen“ und so blieb es letztlich beim leistungsgerechten Remis – 0:0. „Teilweise hatten wir zu 

viel mit uns selbst zu tun!“, versuchte der Prenzlauer Keeper eine Erklärung. „Das enttäuschte schon eini-

germaßen, es waren zwei vergebene Punkte.“, beschrieb Sebastian Turowski die gedrückte Stimmung im 

Team nach der Partie. 
 

…::: für den FSV berichteten Udo Burmeister & Sebastian Turowski :::… 
 

Prenzlau  mit: Udo Burmeister – Sebastian Leege, Julian Muchow, Yves Petrat, Sebastian Matznick, René Storbeck (SF), Dario Lubahn (75. René 

Schmidt), Sebastian Turowski, Mario Burmeister, Christian Wilski, Toni Arndt 
 

Schiedsrichter: René Marenke (Gollmitz), Harald Gest (Klockow), Martin Schwenn (Menkin), Zuschauer: 20 


