
Spielbericht (4. März 2013)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SG Casekow/Schönow 2:0 (1:0)   

[„Alte Herren“] Kreispokal Ost-UM 2012/13 = Halbfinale (Spiel: 710061-014) = Sonntag, 03.03.2013, 10:00 Uhr  

 

Rot-Weiße „Alte Herren“ erreichen Finale des Kreispokals –  
mit einem tollen 2:0 (1:0) triumphieren die Routiniers über den SG Casekow/Schönow. 

 

[Prenzlau, gh.] „Wir waren keineswegs der Favorit!“, beschrieb Prenzlaus Hans-Jürgen Persecke die Ausgangslage vor 

der Halbfinalpartie der „Alten Herren“ zwischen seinem FSV Rot-Weiß und der Spielgemeinschaft aus Casekow und 

Schönow am Sonntagvormittag. „Aus der Punktspielsaison heraus, wussten wir, der Gegner führt die Ligatabelle an, 

zudem unterlagen wir mit 1:3 gar verdient auf dem dortigen Geläuf – aber der Pokal hat eben bekanntermaßen seine 

eigenen Gesetze!“. Die Prenzlau zehrten von ihrem vermeintlichen 

Vorteil,  vor Wochenfrist ein passables Vorbereitungsspiel in 

Woldegk absolviert zu haben. Vor 25 interessierten Anhängern auf 

dem Hauptplatz im Uckerstadion entwickelte sich tatsächlich eine 

ausgeglichene Begegnung, wobei die Gäste zunächst einige Chan-

cenvorteile besaßen. Nachdem die Platzherren nach Lattentreffern 

der Gäste und einer großartiger Parade von Schlussmann Uwe 

Pohling (17.) etwas Glück hatten, gelang dem FSV auch die eine 

oder andere konstruktive Aktion nach vorn. Aus den wiederholten 

rot-weißen Angriffsversuchen entwickelte sich einer von mehreren 

langen Bällen, die zumeist auf den agilen Sven Lange geschlagen wurden. In der 33. Minute hatte Gästekeeper Skara 

das Leder schon nahezu sicher, wurde aber von einem eigenen Verteidiger behindert und ließ es wieder frei. Geistes-

gegenwärtig reagierte Sven Lange, stahl sich das Leder und schob es mit dem Außenrist ins verwaiste Tor – 1:0 (33.). 

Die Gäste versuchten im Anschluss, den Druck zu erhöhen, die verstärkten Angriffsbemühungen waren aber nicht von 

Erfolg gekrönt.  

„Schon beim verdienten Pausentee hatten wir das Gefühl, dass heute und hier ´was möglich ist!“, so Persecke nach 

dem aufreibenden ersten Durchgang“. Dennoch kamen die Gäste besser aus der Pause und intensivierten ihre An-

griffsbemühungen. Insbesondere erzwang die SG mehr und mehr Standardsituationen, die von Prenzlaus Torhüter 

Uwe Pohling regelmäßig pariert werden konnten. Höhepunkt in 

diesen Druckphasen war die unumstrittene Entscheidung auf 

Foulelfmeter nach etwas überhastetem Einsatz von Carsten Rie-

tig in der 67. Minute. Bei dem allerdings harmlos getretenen 

Strafstoß hatte Pohling keine Mühe zu retten – so blieb es bei der 

knappen Führung des FSV. Die vergebene Großchance hinterließ 

jedoch einige Spuren bei den Gästen, die gerade die letzte Sprit-

zigkeit zum Torerfolg vermissen ließen. „Hinten standen wir dis-

zipliniert und stabil, so konnte beispielsweise Prenzlaus Michael 

Storbeck noch eine verheißungsvolle Aktion der Gäste in letzter 

Sekunde vereiteln.“, beschrieb Hans-Jürgen Persecke die interne 

Gemütslage. Die endgültige Entscheidung jedoch fiel erst unmit-

telbar vor dem Ende, als sich Sven Lange an der Mittellinie auf-

machte, geschickt zwei Gegenspieler verlud und auf gewagte Art 

versuchte, am SG-Torwart vorbei zu schlenzen. Letzterer erreich-

te das Leder zwar noch mit den Fingerspitzen, am Torerfolg aber 

änderte das nichts mehr – 2:0 (78.). „Damit waren alle Fußball-

Messen tatsächlich gesungen…“, grinste ein sichtlich glücklicher 

Persecke beim Interview. 

Die Prenzlauer Routiniers schafften damit nach dem knappen Erfolg im Viertelfinale gegen den VfB Gramzow (2:1 im 

Uckerstadion) erstmals seit dem Pokaltriumpf 2007 den erneuten Finaleinzug. Ort und Datum der Endspielansetzung 

werden vom Fußballkreis noch ausgelost und bekanntgegeben. 
 

Prenzlau mit: Uwe Pohling – Carsten Rietig, Thomas Wilski, Hans-Jürgen Persecke, Klaus-Dieter Eisenhuth (SF), Michael Storbeck, Thorsten 

Schön, Mario Burmeister, Bodo Barthelt, Sven Lange, Dirk Maziarczyk – Bank: Stefan Turner, Thomas Lengsfeld, André Nötzold 
 

Tore: 1:0 Sven Lange (33.), 2:0 Sven Lange (78.), Zuschauer: 25 


