
Spielbericht (22. April 2013)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – FC 98 Hennigsdorf 0:0 (0:0)    

C1-Junioren, Landesklasse-Ost 2012/13  = 15. Spieltag (Spiel: 610065-089) = Sonntag, 21.4.2013, 10:00 Uhr  
 

 

Trotz größerer Vorhaben einen Punkt gewonnen –  
Die C-Junioren des FSV Rot-Weiß Prenzlau erkämpfen ein torloses Remis  

gegen einen überraschend starken FC 98 Hennigsdorf. 
 

[Prenzlau, gh.] Der vergangene Sonntag bot gleichsam eine schöne, wie ärgerliche Premiere der C-Junioren des FSV Rot-Weiß in Bran-

denburgs Fußball-Landesklasse-Ost. „Wir haben zum ersten Mal zu Null gespielt!“, versuchte Prenzlaus Trainer Kai Fischer ‚konstruktiv‘ 

auszuwerten. Allerdings gelang seinen jungen Kickern erstmals auch kein eigener Treffer 

im 15. Saisonspiel. Der Auftakt gehörte dann auch klar den Gästen, die mit Rafael Bauer 

ihre erste Möglichkeit aus der Distanz hatten (6.). Auf der anderen Seite ging zunächst 

wenig nach vorne. Wenn überhaupt mal ein weites Anspiel in die Spitze gelang, erkannte 

der gute Referee Tino Maier aus Prenzlau korrekt auf Abseits – so gleich doppelt bei Eric-

Max Ziese (8., 10.). Erst nach gut einer Viertelstunde passte bei den Gastgebern mehr 

zusammen. Nach Ziese-Eckball von links kam Danny Blume völlig unbedrängt zum Kopf-

ball, verzog allerdings links vorbei (18.). Immer wieder Eric-Max Ziese, der nach und nach 

richtig in Fahrt kam: über seine linke Seite 

setzte sich der 14-Jährige kraftvoll durch, 

seine Flanke in die Mitte aber verpasste der 

angeschlagen wirkende Dave Eckert knapp vor dem Hennigsdorfer Kasten (23.). Für den 

FC kam Ramon Schulz aus 18 Metern frei zum Abschluss, verfehlte das Tor des sehr guten 

Eric Poley aber um etliche Meter (24.). Selten klappte das Zusammenspiel der beiden 

Torgaranten in Prenzlaus Offensive so schlecht, wie an diesem Sonntag. Dave Eckert (20 

Treffer) kam viel zu oft zu spät und Danny Blume (17) verpasste reihenweise unglücklich 

und schluderte in der Ballannahme – da war mehr drin. Sehr hoch standen die Uckermär-

ker bei Ballbesitz, allein die Rückwärtsbewegung danach geriet schwerfällig. 

Aus der Pause fanden die Gastgeber deutlich besser in den zweiten Durchgang, gute Mög-

lichkeiten aber vergaben sie erneut reihenweise. Danny Blume zog von der Strafraum-

grenze ab – weit über das Tor von Gian Lucca Wagner (42.). Prenzlaus Alexander Fischer 

erhielt einen herrlichen Diagonalpass auf seine rechte Seite, konnte das Leder aber nicht 

präzise in die Mitte flanken (44.). Sein Kollege Paul Schön versuchte, aus der Defensive 

immer wieder schnelle Kombinationen anzukurbeln, blieb aber viel zu oft im Mittelfeld 

stecken. Dann kamen wieder die Gäste, die es mit Nico Fischer probierten – wieder aber 

hatte Poley keine Probleme (46.). Dave Eckert startete über rechts bis zur Grundlinie und 

flankte sehenswert, aber Danny Blume köpfte weit über das Tor (48.). Munter ging es nun 

auf und ab, auf beiden Seiten lag ein Treffer in der Luft. Nach Freistoß von Blume versuch-

te der eingewechselte Franz Hübner gleich doppelt den Abschluss, wieder aber war die 

vielbeinige 98´er-Abwehr zur Stelle und rettete (55.). Eric Poley musste sich noch kräftig 

strecken, als Julian Wolf aus 13 Metern abzog, hatte das Leder aber sicher (56.). Ziese – 

weit übers Tor (59.), Blume völlig frei aus 14 Metern in die Arme von Wagner – die wohl 

größten Chancen für den FSV in der Partie, schade (65.). Auf der anderen Seite klärte 

Prenzlaus Johann Marquardt auf der eigenen Torlinie, bevor der bereits geschlagene Eric 

Poley sicher aufnehmen konnte (68.). Mit einem Fernschuss von Eric-Max Ziese in den 

Schlusssekunden endete das hektische Auf und Ab – es blieb beim gerechten Remis. „Ich 

bin froh, dass wir einen Auswärtspunkt mitnehmen können aus dieser Partie beim direkten Kontrahenten!“, zeigte sich Hennigsdorfs 

Trainer Lutz Hinz zufrieden. Sein Pendent, Kai Fischer, lobte seine am Ende sehr enttäuschten Jungs rührend, die sich nach und nach auf 

dem sonnenüberfluteten Rasen versammelten: „Hier kannst Du gewinnen, aber auch 0:1 verlieren – traurig jedoch müssen wir keines-

wegs sein, zumal wir erstmals gar auf dem tollen Hauptplatz spielen durften!“, sagte der 43-jährige DFB-Lizenzcoach später im Inter-

view. Sein Team verharrt auf einem gefährlichen Rang 

neun (von zwölf) im Klassement der Landesklasse-Ost. 

Die derzeit neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegs-

ränge sind allerdings (noch) kein Ruhekissen. Am 

kommenden Sonntag (28. April, 10 Uhr) erwarten die 

FSV-Junioren das Tabellenschlußlicht von der SG Mün-

cheberg/Buckow im Uckerstadion, da könnte bereits 

eine Vorentscheidung in der Liga fallen. 
 

..:: für den FSV aus dem Uckerstadion: Gunnar Haffer ::.. 
 

 

 

Prenzlau mit: Eric Poley – Eduard Demcenko (55. Ivo Hagenmüller), Johannes Köller (65. Samir Ramm), Johann-Philipp Marquardt, Maximilian Witt – Alexander Fischer, 

Paul Schön, Ricardo Ludwig (36. Franz Hübner), Eric- Max Ziese – Danny Blume – Dave Eckert 
 

Schiedsrichter: Tino Maier (Prenzlau), Zuschauer: 30 


