
 
Die „Alten Herren“ des FSV halten sich standhaft im Punktekampf – Stefan Turner und Jürgen 

Becker (links, hier im Spiel gegen City Schwedt) gewannen am Sonntag in Gartz mit 2:0 sehr 

souverän. [Foto: FSV-gh.] 

Spielbericht (14. November 2012)  SG Gatz/Tantow – FSV Rot-Weiß Prenzlau „Alte Herren“ 0:2 (0:1)   

[„Alte Herren“] Kreisliga Ost-UM 2012/13 = 11. Spieltag (Spiel: 610524-072) = Sonntag, 11.11.2012, 10:00 Uhr  

 

Verdienter Sieg der „Alten Herren“ des FSV Rot-Weiß – 

bei der SG Gartz/Tantow brannte für die Prenzlauer nichts an. 
 

[Gartz/Oder, gh.] Am Ende akzeptierten sogar die Gegner ihre Niederlage fair, die Prenzlauer Auswahl der „Alten Her-

ren“ schlug die Spielgemeinschaft aus Gartz und Tantow souverän mit 2:0 und sicherte sich ihren sehr guten Rang sie-

ben im Mittelfeld der Kreisliga Ost-Uckermark. Das zehnte Saisonspiel verlief in vergleichsweise ruhiger Atmosphäre, 

„…obwohl wir angesichts des dünnen 

und zudem teils angeschlagenen Ka-

ders vorher recht skeptisch waren.“, 

beschrieb Libero Hans-Jürgen Persecke 

die Situation vor dem Match. Seine 

Mannschaft hatte nach der knappen 

3:4-Niederlage des FSV in der Vorsai-

son an gleicher Stätte (18. März 2012) 

früh alles im Griff. Nach einem herben 

Foul am starken Stefan Turner im SG-

Strafraum blieb Schiedsrichter Mathias 

Bürger keine Wahl – den fälligen Straf-

stoß vollstrecke André Nötzold souve-

rän und unhaltbar zur 1:0-Führung 

(28.). Dirk Maziarczyk, der für den er-

krankten Uwe Pohling im Prenzlauer Kasten stand, hielt auf der anderen Seite alles, was zu halten war. „Matscha 

bringt enorm viel Erfahrung sogar aus Oberligazeiten mit, das hilft uns sehr.“, lobte Persecke seinen Kollegen. Auch 

Mario Burmeister kämpfte mit enormem Einsatz, trotz schwerer Erkältung rackerte er im rechten Lauf unermüdlich. 

Nach dem Seitenwechsel sollte wieder eine Standardsituation zur endgültigen Entscheidung führen: einen Freistoß 

von halb-rechts zirkelte der 50-Jährige geschickt um die SG-Mauer herum und markierte das 2:0 für den FSV (57.). 

Stefan Turner startete auch weiterhin mit kräftigem Antritt etliche gefährliche Angriffe und sorgte – wenn auch ohne 

weiteren Torerfolg – für viel Entlastung im Rückraum. Kurz vor dem Ende hätte der eingewechselte Jürgen Becker gar 

noch zum rot-weißen Glücksbringer werden können, bei seinem Schussversuch aber kam er etwas zu sehr in Rücklage 

und das Leder flog weit über den Gatzer Kasten. „Eigentlich hätte das mindestens ein 5:0-Sieg werden können, aber 

ich bin froh über den klaren Erfolg, es ist eben auch nur ein einziges Spiel von immerhin 26 in dieser Saison.“, so Hans-

Jürgen Persecke nach der Rückkehr der Mannschaft in die Kreisstadt. Am kommenden Sonntag geht es für die Prenz-

lauer Routiniers erneut auf Reisen, dann lädt die SG Greiffenberg/Wilmersdorf zum zwölften Saisonduell  auf den 

Sportplatz „Bruchhagen“ nach Angermünde. Persecke und seine Männer sollten auch dort wieder eine realistische 

Chance auf Punkte haben, ziert die SG doch immerhin das Tabellenende. Anstoß am 18. November ist wieder um 10 

Uhr. 


