
Spielbericht (4. März 2013)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – MSV 19 Rüdersdorf 0:3 (0:1) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2012/13 17. Spieltag (Spiel: 610101-133) Samstag, 3. März 2013, 15:00 Uhr  
 

Noch einiger Sand im Getriebe beim Rückrundenstart –  

mit einer mäßigen Leistung kommt der FSV nicht über eine 0:3-Niederlage hinaus. 
 

[Prenzlau, gh.] Zum Punktspielauftakt 2013 kassierte der FSV Rot-Weiß eine herbe Niederlage und verlor, wie schon im 

Hinspiel mit 0:3 gegen den MSV 19 aus Rüdersdorf. Von Beginn an traten die Schützlinge von Gästetrainer Bodo Blu-

mentritt sehr konzentriert auf und wirkten deutlich besser eingespielt, als die stark verjüngte Prenzlauer Elf. „Mit der 

Vorbereitung im Winter war ich den Umständen entsprechend durchaus zufrieden“, sagte FSV-Coach Wernfried Rauch 

noch vor diesem ersten Pflichtspiel des Jahres, bemängelte allerdings die noch fehlende Konstanz aufgrund vieler 
Wechsel in Kader und Aufstellungen. Bereits aus der 

Startaufstellung ließ sich dies ablesen – auf vier Positio-

nen gegenüber dem Auswärtsspiel in Velten mussten 

die Trainer umstellen. Neben Kapitän Stephan Bethke 

und Silvio Ulrich (beide gesperrt) fehlten auch Toni 

Arndt im Tor und Marcel Blume (beide verletzt). Der als 

Zweitplatzierter angereiste MSV kombinierte ver-

gleichsweise sicher und zeigte sich im Zweikampfverhal-

ten stark. Auch nach vorn ging bereits früh so einiges: in 
der fünften Minute gelang ein präziser Steilpass durch 

die Mitte, allerdings verfehlte Maximilian Walter den 

rot-weißen Kasten deutlich. Dennoch hielten die Platz-

herren gut mit, sahen sich jedoch fast ausnahmslos in 

die eigene Defensive gedrängt. Enrico Bressel versuchte es über rechts, verlängerte ein Anspiel mit der Brust durch 

zwei Gegenspieler hindurch, zog ab und zwang den guten Robert Wiebach im Rüdersdorfer Kasten zur ersten Glanztat 

(9.). Deutlich mehr aber hatte sein Pendent im FSV-Tor zu tun, zumal sich einige individuellen und Abstimmungsfehler 

in der rot-weißen Defensive zeigten. Rüdersdorfs Denis Rolke versuchte es danach aus der Distanz, bei seinem 25-

Meter-Kracher fehlten nur einzelne Zentimeter (14.). 

Auf der Anzeigetafel leuchtete dann bereits das 0:1 
für die Gäste auf, als Franz Karg das Leder nach einem 

Freistoß über die Linie gedrückt hatte – das gute 

Schiedsrichtergespann um Referee Robert Reinhardt 

aus Hennigsdorf aber erkannte hauchdünn auf Abseits 

und erntete kaum Proteste (24.). Die Gastgeber ka-

men nun besser ins Spiel. Ein langer Pass von Chris-

toph Bucher an der linken Linie entlang erreichte den 

kraftvoll startenden Stephan Schröder, landete letzt-

lich aber im Seitenaus. Nach einem Bressel-Freistoß 

aus knapp 30 Metern verpassten erst Johannes Pers-
ecke und dann auch Michael Kraft am langen Eck (35.). Dann folgte ein weiter Ball von Sebastian Matznick, den die 

Rüdersdorfer an der Strafraumgrenze nur kurz abwehren konnten – der zweite Versuch von Enrico Bressel aber strich 

am Gästekasten vorbei (36.). Im Gegenzug startete Stefan Hanf bis zur Grundlinie und donnerte das Leder von links 

aus extrem spitzem Winkel auf den kurzen Pfosten – Burmeister war rechtzeitig zur Stelle und klärte über die Grundli-

nie. Den anschließenden Eckball allerdings erreichte der 20-

Jährige im Herauslaufen nicht, Prenzlaus Youngster Sandro 

Kreitlow versuchte noch zu retten, letztlich aber schob 

Thomas Guggenberger das Runde ins Eckige, und es war 

doch passiert – 0:1 (38.). „Ärgerlich und absolut vermeid-

bar…“, resümierte Wernfried Rauch im Nachgang, „…und 
das in einer Phase, in der wir durchaus ebenbürtig waren“. 

Nicht nur viele der 124 Zuseher im sonnenüberfluteten aber 

eiskalten Uckerstadion wurden in ihrer Hoffnung ent-

täuscht, zumindest mit einem Remis in die Halbzeit zu 

kommen. 

Nach dem Wechsel stand wieder Prenzlaus Schlussmann im 

Mittelpunkt, nachdem er einen gefährlichen 18-Meter-Schuss von Marko Kurzhals mit weitem Flug noch sensationell 



aus seiner linken Ecke fischte (47.). Für den FSV versuchte es der aufwendig ackernde Christoph Bucher mit einer Flan-

ke von rechts auf Marcel Urbanowicz, der sich an der Strafraumgrenze noch geschickt drehte, dann aber über den 

Wiebach-Kasten verzog (55.). Trotz einer anschließenden Doppelchance für den MSV durch Thomas Guggenberger und 

Franz Karg hatten die Uckermärker nun mehr Spielanteile und kamen 

mit der gegnerischen Taktik besser klar (59.). Nach rüdem Foul an En-

rico Bressel servierte dieser den fälligen Freistoß prompt selbst. Diesmal 

sprang Prenzlaus großgewachsener Marcel Urbanowicz am höchsten 

und donnerte das Leder krachend an den linken Pfosten – sehr gefähr-
lich (63.). Kurz darauf aber ein ärgerlicher Ballverlust an der Mittellinie, 

den Thomas Guggenberger mit starkem Solo über rechts nutzte. FSV-

Außenverteidiger Stefan Schröder (20) verlor seinen Zweikampf gegen 

die 24-jährigen Rüdersdorfer, der trocken aufs kurze Eck abzog und Udo 

Burmeister keine Chance ließ – 0:2, die Vorentscheidung (67.). Das 

letztendliche 0:3 vollstreckte der Torschütze des Tages erneut nach 

schwerem Abwehrfehler in der Prenzlauer Hintermannschaft unbedrängt (79.). Verdient, wenn auch um mindestens 

einen Treffer zu hoch, unterlag der FSV zum zweiten Mal in dieser Saison im heimischen Stadion, rangiert nunmehr auf 

einem guten Rang neun, könnte im Ergebnis des Sonntagsspiels (Borgsdorf-Velten) aber gar noch um einen Tabellen-

platz nach oben klettern. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Manuel Wilski, Michael Kraft, Sandro Kreitlow, Stefan Schröder – Enrico Bressel (SF), Sebastian Matznick (73. Marcel Blume) – 
Jeromé Schulz, Johannes Persecke, Christoph Bucher (61. Tobias Bluhm) – Marcel Urbanowicz (87. Nikita Gerasimov) 
 

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Thomas Guggenberger (38., 67., 79.) 
 

Gelbe Karten: Enrico Bressel (43., Foulspiel) / Denis Rolke (78., Foulspiel) 
 

Schiedsrichter: Robert Reinhardt (Hennigsdorf), Jörg Meier, Michael Kähler, Zuschauer: 124 


