
Spielbericht (28. April 2013)  TSV Chemie Premnitz – FSV Rot-Weiß Prenzlau 1:0 (0:0) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2012/13 24. Spieltag (Spiel: 610101-186) Samstag, 27. April 2013, 15:00 Uhr  
 

Die kleine Siegesserie ist schon wieder vorbei – 
Der FSV Prenzlau kann auch im Rückspiel bei Chemie Premnitz nichts holen und verliert mit 0:1 (0:0). 

 

[Premnitz, gh.] Die rot-weißen Verletzungssorgen gipfelten jüngst am 24. Spieltag in der Landesliga-Nord, der mit einer quälen-

den, 229 km langen Anreise begann, der längsten für den FSV Prenzlau überhaupt. Dreizehn Spieler hatte Chefcoach Wernfried 

Rauch im Gepäck, Maik Reichow nahm als Reservetorwart ebenso auf der Bank Platz, wie der arg angeschlagene Tobias Bluhm. 

Dabei hätte alles dennoch früh richtig gut aussehen können für die Uckermär-

ker, Sebastian Turowski flankte von der linken Außenbahn toll nach innen auf 

Marcel Blume, der nach wenigen Schritten abschloss, aber Mario Rotter im TSV-

Kasten war auf der Hut (2.). Es schloss sich ein Freistoßfestival der Platzherren 

an, das die durchweg gut verteidigende Prenzlauer Defensive sicher abwehrte. 

Im Gegenzug folgte ein schneller Ball, durch die Mitte durchgesteckt auf Marcel 

Urbanowicz. Allein vor Rotter gelang sein Schuss aber wenig platziert. Doch 

Marcel Blume schnappte sich den Abpraller und versuchte es von rechts – wie-

der war der Premnitzer Schlussmann (gleichzeitig Trainer) besser und klärte zur 

Ecke (8.). Wernfried Rauch ärgerte sich über die gleich doppelt vergebene Tor-

chance und ahnte zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht, dass dies vorerst der 

letzte derart gefährliche Vortrag seiner Elf bleiben sollte. Wieder stürmte Urbanowicz aufs Premnitzer Tor zu, TSV-Kapitän Ma-

rian Krause aber klärte und schickte seinerseits Sebastian Kaiser mit langem Ball nach vorn. Der drehte sich geschickt am Prenz-

lauer Strafraum und zog ab – Außenpfosten, Udo Burmeister wäre nicht mehr heran-

gekommen (10.). Endlose teils nicklige Zweikämpfe im Mittelfeld schlossen sich an und 

so plätscherte der erste Durchgang auf dem schweren und wenig gepflegten Rasen im 

alt-ehrwürdigen „Stadion der Chemiearbeiter“ ohne große Höhepunkte dahin. Erwäh-

nenswert vielleicht noch ein Kopfball von Marco Lindemann im Torraum nach langem 

Freistoß von der Mittellinie: der Ball landete tatsächlich hinter Udo Burmeister im Kas-

ten, allerdings entschied das Schiedsrichtergespann um Stefan Lüth (Am Mellensee) 

zuvor korrekt auf Abseits, es blieb beim 0:0, wobei die Gastgeber deutlich häufiger vor 

dem Prenzlauer Kasten auftauchten. 

Nach dem Wechsel versuchten die Prenzlauer etwas mehr, ein wirkliches Zusammen-

spiel ergab sich aber noch immer nicht. Nahezu jeder Zweikampf endete mit einem 

Pfiff des Unparteiischen, den Platzherren war durchaus anzumerken, dass es für sie um 

enorm viel ging. Daniel Jankow versuchte es nach Eckball vom sehr auffälligen Guido 

Block – drüber (52.). Letzterer – nahezu für 

alle Standards zuständig – donnerte kurz da-

rauf einen Freistoß auf den Burmeister-

Kasten. Laut krachte das abgefälschte Leder 

erneut an den Pfosten, das war knapp (53.). 

Von rechts brachte wieder Block den nächsten 

Freistoß nach links auf den langen Pfosten 

herein. Der Ball wurde quer zurückgeköpft, wo sich Daniel Huxdorf schön löste und aus 

der Drehung mit rechts abschloss. Udo Burmeister blieb keine Chance, allerdings sah 

die FSV-Abwehr hier nicht gut aus – 1:0 (57.). Noch blieb gut eine halbe Stunde Zeit, 

Sebastian Turowski, Stephan Bethke und nach durchwachsenem Auftakt endlich auch 

Jeromé Schulz trugen das Spielgerät jetzt deutlich energischer nach vorn. Höhepunkt 

dieses Ansturms war die 85. Minute, als sich Stephan Bethke über links gegen Daniel 

Huxdorf und Dennis Lapin durchsetzte und im Torraum querlegte. Jeromé Schulz ver-

passte in der Mitte völlig frei, aber auch Michael Kraft war mit aufgerückt, in letzter 

Not jedoch konnte Jens Fingerhut noch gerade so klären – schade! Aber auch der TSV 

erarbeitete sich weitere Chancen und verdiente sich am Ende die hauchdünne Führung knapp. Mit dem Auftritt seines Teams 

konnte Trainer Wernfried Rauch keineswegs zufrieden sein. Allerdings ließ sich dem arg geschwächten und in dieser Zusam-

mensetzung bislang erstmalig aufgebotenen Kader das Bemühen und der konstruktive Versuch zumindest nach der Pause nicht 

absprechen. Ebenso erstmals in dieser Saison gab es keinen Wechsel beim FSV und das vor dem schweren Derby am Dienstag 

ab 18 Uhr gegen die Victoria aus Templin. Mit der insgesamt ärgerlichen neunten Saison-Niederlage kehrten die geschafften 

Spieler am Abend in die Kreisstadt zurück – nun gilt es, abzuhaken und schnell neue Kräfte zu sammeln. 
..:: für den FSV aus Premnitz: Gunnar Haffer ::.. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Michael Kraft, Manuel Wilski, Silvio Ulrich, Matthias Böge – Stephan Bethke (SF), Eric Warncke – Jeromé Schulz, Marcel Blume, Sebasti-

an Turowski – Marcel Urbanowicz 
 

Tore: 1:0 Daniel Huxdorf (57.), Gelbe Karten: Marco Lindemann (36., Foulspiel), Daniel Janko (78., Foulspiel), Sebastian Kaiser (79, Foulspiel) / Marcel Urbanowicz (76., 

Ballwegschlagen), Jeromé Schulz (81., Meckern) 
 

Schiedsrichter: Stefan Lüth (Am Mellensee), Daniel Sievert (Berlin), Thomas Engels (Ludwigsfelde), Zuschauer: 45 


