
Spielbericht (10. März 2013)  RSV Eintracht 1949 Teltow – FSV Rot-Weiß Prenzlau 2:0 (2:0) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2012/13 18. Spieltag (Spiel: 610101-138) Samstag, 09. März 2013, 15:00 Uhr  
 

Aufholjagd versiegt im Schneegestöber –  

auch in Teltow war für Prenzlaus „Erste“ mehr drin aber letztlich nichts zu holen. 
 

[Teltow, gh.] Die Vorzeichen standen auf schwierig, die Anreise gelang holprig, das Wetter geriet eklig und der rot-

weiße Kader tat sich schwer. Im Vergleich zur Vorwoche auf gleich fünf Positionen verändert lief der FSV auf den ver-

gleichsweise wenig ramponierten Rasen an der Zille-Straße in 

Teltow, mit vier Minuten Verspätung pfiff Schiedsrichter Nils 

Decker aus Falkensee die Partie an. Der nächste Pfiff des Un-

parteiischen galt einer Aktion von Prenzlaus Kapitän Stephan 

Bethke. Als „Sechser“ neben Benjamin Lemke im defensiven 

Mittelfeld aufgeboten setzte er sich etwas unglücklich im 

Zweikampf vor dem eigenen Strafraum ein – Freistoß. Manu-

el Hartmann schnappte sich das Spielgerät und donnerte es 

punktgenau unter die Prenzlauer Querlatte. Mike Reichow im 

FSV-Kasten reagierte sehr gut und lenkte den Ball noch akro-

batisch mit einer Hand an die Querlatte. Von dort aber 

sprang er zurück – direkt vor die Füße von RSV-Torjäger Iker 

Martinez Irizar, der völlig freistehend nur noch einzunicken brauchte – 1:0 (2.). Wow, was für ein Rückschlag für die 

ambitionierte Rauch-Elf, die sich so viel vorgenommen hatte. Es dauerte einige Zeit, ehe sich die Mannschaft um Ste-

phan Bethke fing, die Gastgeber hingegen nutzten den vermeintlichen Vorteil gnadenlos. In der achten Minute zog 

erneut Martinez ab, wieder musste Reichow eine 

großartige Glanztat zeigen, um das Leder erneut 

an den Querbalken zu lenken – diesmal allerdings 

flog es weiter ins Toraus (8.). Prenzlaus Marcel 

Blume reagierte geistesgegenwärtig auf einen 

Stockfehler von Mike Priegnitz im rechten Halb-

feld und wurde sodann unsanft gelegt. Den fälli-

gen Freistoß servierte der 18-Jährige prompt 

selbst, allerdings viel zu weit hinter den langen 

Pfosten (11.). Den nächsten krassen Abwehrfehler 

der Platzherren auf der linken Seite erlief sich 

Johannes Persecke, scheiterte aber am herausei-

lenden Eintracht-Schlussmann Julian Finke. Im 

Nachsetzen hatte auch Marcel Blume knapp das 

Nachsehen gegen den 24-jährigen RSV-Keeper 

(13.). Es war einiges los in dieser Anfangsphase, in 

der auch noch eisiges Schneetreiben einsetzte. Einwurf direkt vor den Trainerbänken für Prenzlaus Jeromé Schulz – 

und prompt der Ballverlust. Franz Großmann stürmte über links davon, die anschließende Flanke konnte auch Sandro 

Kreitlow nicht mehr verhindern. In der 

Mitte wartete der aufgerückte Mike 

Priegnitz – drin, ganz einfach und doch 

so schmerzhaft, 2:0 (19.). Johannes 

Persecke versuchte es sodann mit 

einem 30-Meter-Freistoß, knapp 

drüber (23.). Eine beeindruckende 

Vorstellung der Gastgeber, die deut-

lich mehr in die Vorwärtsbewegung 

investierten und auch einige Abschlüs-

se versuchten. Die Uckermärker hin-

gegen versuchten, sich krampfhaft 

aber fair zu wehren, eigene Vorstöße 

aber gerieten im ersten Durchgang zur 

Mangelware. Eine schöne Flanke des 

emsigen aber recht glücklosen Sandro 

Kreitlow von rechts erreichte Stephan Bethke am linken Torraum-Eck nicht ganz, da aber brannte es mal lichterloh in 

der RSV-Defensive (36.). Teltows Kapitän Paul Langeist hatte gar das 3:0 auf dem linken Schlappen, scheiterte aber aus 



sechs Metern völlig frei an den Tormaßen (37.). Wütend schimpfte RSV-Coach Dragan Radic auf der kleinen Tartan-

bahn ob der kläglich vergebenen Vorentscheidung und auch Prenzlaus Trainer Wernfried Rauch griff sich entsetzt an 

die rote Mütze. Den nächsten Grund dafür lieferte sein FSV-Stürmer Johannes Persecke, der nach Eckball von links 

sehenswert absprang, das Leder aber auch nur links am Kasten vorbei köpfen konnte (42.). Julian Finke im Teltower 

Tor musste sich noch gleich dreifach „lang“ machen, Persecke, Blume und Bethke donnerten aus allen Lagen auf sei-

nen Kasten – vergebens. 

Nach dem Wechsel ein zunächst ausgeglichenes Spiel auf dem ob des Schneefalls immer schwieriger werdenden Ge-

läuf. Auch in diesen Durchgang fanden die Platzherren etwas besser hinein, der FSV haderte mit Stellungs- und Ab-

spielproblemen. In der Zweikampfbilanz 

allerdings brauchten sich die Gäste nicht zu 

verstecken – Ballgewinne gab es mehr als 

genug, nur dann. Mit der bis dahin besten 

Möglichkeit hätte Johannes Persecke den 

Anschlusstreffer markieren können, ja 

müssen: allein über links stürmte der 25-

Jährige auf Schlussmann Julian Finke zu, 

schaffte aber den Abschluss nur in Arme 

des offensiven Torwarts – schade (56.). 

Dennoch, wie ein Startsignal wirkte diese 

Szene für die Gäste, die letzte halbe Stunde 

gehörte durchaus den Prenzlauern. Wieder 

setzte sich Johannes Persecke schön durch, 

diesmal über rechts – der herausgearbeite-

te Eckball sollte es in sich haben: perfekt 

servierte Marcel Blume das Runde an den Elfmeterpunkt, Stefan Schröder donnerte das Ding mit enormer Wucht an 

den Querbalken, Finke war längst geschlagen. Aber der Ball war noch „heiß“, Michael Kraft setzte nach – sein Kopfball 

aus dem chaotischen Durcheinander in der desolaten RSV-Abwehr heraus klärten gleich drei Teltower gerade noch so 

auf der Linie (61.). Dann aber ein sinn-

bildlicher Spielzug dieser Partie: Jo-

hannes Persecke war bereits durch, 

konnte aber hinter der aufgerückten 

RSV-Viererkette noch gestoppt wer-

den. Konter nach brenzlicher Bal-

leroberung – da ließen die Platzherren 

nichts anbrennen. Am Ende rettete 

wieder das Aluminium, diesmal aber 

für Maik Reichow im FSV-Tor (69.). Es 

ging auf und ab, zwar hatten beide 

Teams noch etliche, teils sehr gute 

Möglichkeiten – Zählbares aber kam 

nicht mehr heraus. Bereits in der 66. 

Minute lösten die FSV-Trainer ihre 

Viererkette notgedrungen auf, für 

Sandro Kreitlow kam Marcel Urbanowicz – allein es half nichts mehr. Aus allen Lagen versuchten es die Gäste, insbe-

sondere Marcel Urbanowicz, Stephan Bethke und Johannes Persecke, aber auch der immer wieder aufrückende In-

nenverteidiger Michael Kraft hatten tolle Möglichkeiten zur Ergebniskorrektur. Ein Anschlusstreffer zur rechten Zeit 

hätte ganz sicher noch einiges möglich gemacht, so aber bleibt der FSV in der Rückrunde weiterhin ohne eigenen Tref-

fer und rutscht auf Rang zehn der Tabelle ab. 
 

…::: für den FSV aus Teltow: Gunnar Haffer :::… 
 

Prenzlau mit: Maik Reichow – Sandro Kreitlow (66. Marcel Urbanowicz), Michael Kraft, Manuel Wilski, Stefan Schröder – Benjamin Lemke, Stephan Bethke (SF) – 

Jeromé Schulz (46. Christoph Bucher), Marcel Blume (75. Nikita Gerasimov), Tobias Bluhm – Johannes Persecke 
 

Tore: 1:0 Iker Martinez Irizar (2.), 2:0 Mike Priegnitz (19.) 
 

Gelbe Karten: Manuel Hannemann (86., Foulspiel), Andreas Plaue (87., Ballwegschlagen) / Jeromé Schulz (41., Foulspiel), Johannes Persecke (57., Foulspiel), Ste-

phan Bethke (68., Foulspiel) 
 

Schiedsrichter: Nils Decker (Falkensee), Clemens von Blanckenburg, Steven Hebbe, Zuschauer: 20 


