
Spielbericht (20. November 2012)  FSV Rot-Weiß Prenzlau E2 – SG Passow/Grünow 4:7 n.V. (4:2, 4:4)   

[E2-Junioren] Kreispokal-Ostuckermark 2012/13  = Achtelfinale (Spiel: 710201-018) = Sonntag, 18.11.2012, 10:00 Uhr  

 

Nervenkrimi im Kreispokal der E-Junioren. 
 

[Prenzlau, nh.] Im Kreispokal-Ost-Uckermark trafen die E2-Junioren des FSV Rot-Weiß Prenzlau im Uckersta-

dion auf die SG Passow/Grünow – die Gäste setzten sich dank einer packenden Aufholjagd mit 7:4 durch. Die 

Wetterbedingungen waren eher passabel, das Spiel hingegen ein tolles Spektakel. Die Begegnung begann 

mit einem furiosen Auftakt, indem der 

Gastgeber eiskalt zuschlug. Bereits nach 

fünf Minuten brachte Rik Vorbringer den 

Ball im gegnerischen Gehäuse zum 1:0 

unter. Die Gäste standen anfangs sicht-

lich unter Bedrängnis. Der FSV wollte die 

Möglichkeit nutzen und ging weiter 

forsch in die Offensive. So war das 2:0 die 

logische Konsequenz. Erneut bugsierte 

Vorbringer den Ball über die Linie – er 

setzte bei einem Abpraller energisch 

nach und ließ dem Torhüter keine Ab-

wehrmöglichkeit (12.). Die Spielgemein-

schaft gab sich aber nicht auf, sie zeigten 

eine tolle Moral und übernahmen die 

Regie. Mit einigen Kombinationen ver-

schafften sich die Gäste den nötigen 

Raum, scheiterten aber zunächst an FSV-

Keeper Silvio Roll. Doch dann der Anschlusstreffer zum 2:1  – Jakob Amelang machte seiner Truppe wieder 

Hoffnung (15.). Nur wenig später feierten die Spieler ausgelassen über das 2:2, Richard Lindeke erzielte den 

verdienten Ausgleich (17.). Nun kippte die Partie erneut, die Zuschauer kamen auf ihre „Kosten“. Tom Wege 

setzte zu einem Solo an, seine Flanke wurde unglücklich abgefälscht und segelte direkt ins Tor – 3:2 (19.). 

Gleich zwei weitere Chancen hatten die Gastgeber durch Ky Anh Nguyen, er scheiterte aber jeweils am SG-

Schlussmann Patrick Emeling (21.,22.). Kurz vor der Pause bot sich die große Möglichkeit für Wege, er nutzte 

sie eiskalt zum 4:2 (24.). In der zweiten Hälfte trat erneut Wege in den Vordergrund – seinen platzierten 

Schuss lenkte Emeling noch um den Pfosten (28.). Das Auf und Ab nahm kein Ende, Moritz Muchow markier-

te das 4:3 (35.). Als dann noch Amelang zum späten Ausgleich traf, waren die Prenzlauer fassungslos, wäh-

rend die Gäste voller Freude in die Verlängerung gingen. Diese zehn Minuten waren die Augenblicke des 

Constantin Schorling – er bereitete mit einem Dreierpack den Endstand von 4:7 und sicherte somit den Ein-

zug ins Viertelfinale. 
 

…:: für den FSV berichtete Nico Hannemann ::... 


