
Spielbericht (27. Mai 2013)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – 1. FV Stahl Finow 4:0 (2:0) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2012/13 27. Spieltag (Spiel: 610101-211) Samstag, 25. Mai 2013, 15:00 Uhr  
 

Keine Gala, aber ein toller Nachweis von Wille und Moral 
Mit 4:0 (2:0) siegt der FSV daheim und klettert endlich zurück in die obere Tabellenhälfte. 

 

[Prenzlau, gh.] Was wurde nicht alles geunkt vor dem ersten Heimspiel nach dem Auswärts-Reisestress der letzten 

Tage und Wochen. Am Samstag empfingen die Mannen um Kapitän Stephan Bethke bei ekligem Dauerregen 

und eisigem Wind im Uckerstadion die abstiegsbedrohte Stahl-Elf aus Finow. Dass es zu einem schweren Duell 

kommen würde, ließ sich für den FSV bereits 

aus dem Hinspiel (hauchdünner 1:0-Sieg) und 

den zuletzt famosen Auftritten der Gegner 

ablesen. So begannen die Gäste auch ent-

sprechend engagiert, übernahmen die Regie 

und drückten die Platzherren tief in ihre Hälf-

te. Ein erster Torschuss kam von Finows 

Hardy Egbert, den Geburtstagskind Maik 

Reichow im FSV-Tor aber sicher entschärfte 

(7.). Egbert verzog sodann nicht ungefährlich 

über das rot-weiße Gehäuse (12.). Nach dem 

ersten Gäste-Eckball von links versuchten es 

zunächst Falko Schmalz und erneut Hardy 

Egbert im Nachschuss. Maik Reichow stand gut, allerdings rutschte ihm das glitschige Spielgerät fast noch durch 

die Beine – Glück gehabt (15.). Auch FV-Kapitän Alexander Teske traute sich immer wieder (19., 22.), doch ohne 

Erfolg. Für den ersten wirklichen Angriff der Prenzlauer sorgte der enorm ackernde Jeromé Schulz über rechts. 

Nach weitem Reichow-Abwurf startete der 29-Jährige kräftig und zog im Solo nach innen – seinen Abschluss 

musste Gäste-Schlussmann Enrico Jürgens passieren lassen – 1:0 (24.). In Abwesenheit von Marcel Blume 

zeichnete Schulz auch für die Eckbälle verantwortlich. Der 

Prenzlauer servierte in der 31. Minute von rechts, aller-

dings verpasste Michael Kraft am langen Pfosten knapp. 

Kurz darauf bereitete Prenzlaus engagierter Kapitän, Ste-

phan Bethke, einen schönen Angriff vor und spielte aus der 

Mitte nach rechts hinaus auf Jeromé Schulz. Der wiederum 

flankte in die Mitte zurück, wo Bethke aus Nahdistanz per 

Kopf einnetzte – 2:0 (33.). Bis zum Seitenwechsel wurden 

die Gastgeber nun immer stärker und übernahmen das 

Zepter, wenn auch ohne weiteren Torerfolg. Beispielhaft 

hätte Michael Kraft nach tollem Bethke-Freistoß von links 

gar noch auf 3:0 erhöhen können, sein Kopfball aber strich 

um Millimeter rechts am langen Pfosten vorbei (45.). 

Auch im zweiten Durchgang sahen die 73 Zuschauer im 

anhaltenden Dauerregen eine engagierte Partie von bei-

den Mannschaften, auch wenn der ersehnte Treffer zu-

nächst ausblieb. Stephan Bethke hatte die beste Möglich-

keit dazu, als er in der 57. Minute – herrlich von Marcel 

Urbanowicz bedient – über rechts durchstartete, allerdings 

viel zu spät abzuschließen versuchte und im guten Torwart 

Enrico Jürgens seinen Meister fand. Falco Schmalz hinge-

gen traf im Gegenzug zumindest den Außenpfosten (58.). 

Finow gab sich längst noch nicht auf und dominierte halbwegs auf dem nassen Prenzlauer Rasen. Arthur Holz-

mann schoss das Leder zwar ins FSV-Netz, bei der Flanke zuvor aber war der Ball bereits im Toraus (64.). Die 

Reaktionen auf den Rängen schwankten in der 67. Minute, Johannes Persecke hatte sich bereits lange warm 

gemacht, nun sollte er nach seiner schweren Muskelverletzung testen dürfen, er kam für Erick Warncke. Kaum 

im Spiel aber nutzte der 25-Jährige einen krassen Finower Fehler und tobte allein auf Torwächter Jürgens zu. 



Unter dem chancenlosen Keeper hindurch vollstreckte der Prenzlauer zu seinem bereits siebenten Saisontreffer 

– 3:0 (72.). Kaum rollte der Ball wieder schwankten die Zuschauer schon wieder in ihrer Meinung – Schiedsrich-

ter Robert-William Welke aus Rehfelde entschied auf Foulstrafstoß nach einer unklaren Szene im Prenzlauer 

Strafraum. Erstmals in dieser Saison legte 

sich Falco Schmalz das Leder auf den Punkt. 

Bereits zum vierten Mal hingegen sah sich 

der FSV einem Penalty gegenüber, bislang 

waren alle nicht zu halten. Maik Reichow 

allerdings parierte den schwach getretenen 

Elfmeter sicher und hielt seinen Kasten 

auch weiterhin sauber (75.). Stephan Beth-

ke hätte kurz darauf erneut erhöhen kön-

nen, verzog aber noch über den Finower 

Querbalken (77.). Dann aber machte er es 

besser: im Mittelfeld eroberte der 26-

jährige Spielführer das Leder und sah rechts 

Johannes Persecke. Punktgenau bedient 

gab der den Ball von der Grundlinie zurück, 

wo Bethke nur noch einzuschieben brauch-

te. Ein herrlicher Spielzug brachte nicht nur 

den 4:0-Endstand (79.), angesichts der parallelen Ergebnisse auf den anderen Plätzen ist die Hürde zum Klas-

senerhalt nunmehr überwunden. Johannes Persecke zeigte sich in guter Form, allerdings schonte er den lädier-

ten Oberschenkel doch besser und ließ sich nach seinem 15-Minuten-Auftritt prompt wieder auswechseln – 

sein wiedergenesener Kollege Stefan Schröder sprang für ihn für die verbleibende Schlussphase in die Bresche. 

Die Partie hätte noch deutlich mehr Tore sehen 

können, am Ende überboten sich beide Teams 

inklusive ihrer Torhüter im Auslassen bzw. Pa-

rieren teils bester Möglichkeiten.  

Mit inzwischen 35 Zählern klettert der FSV zu-

rück auf Rang neun des Klassements. Ange-

sichts des verbleibenden „Restprogramms“ 

scheint das Erreichen der oberen Tabellenhälf-

te zumindest nicht unmöglich, denn am Sams-

tag reisen mit den „Förstern“ aus Borgsdorf 

direkte Tabellennachbarn an den Uckersee. 
 

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

 

 
 

Prenzlau mit: Maik Reichow – Michael Kraft, Manuel Wilski, Silvio 

Ulrich – Matthias Böge, Sebastian Leege – Eric Warncke (61. Johannes 

Persecke, 82. Stefan Schröder), Jeromé Schulz, Christoph Bucher, 

Stephan Bethke (SF) – Marcel Urbanowicz (57. Nikita Gerasimov). 

Tore: 1:0 Jeromé Schulz (24.), 2:0 Stephan Bethke (33.), 3:0 Johannes 

Persecke (72.), 4:0 Stephan Bethke (79.) 
 

Besonderheit: FSV-Torwart Maik Reichow hält Foulelfmeter von Falko 

Schmalz (75.) 
 

Gelbe Karten: Eric Warncke (65., Foulspiel), Matthias Böge (80., Foul-

spiel), Christoph Bucher (90+1., Unsportlichkeit) / Kenny Fischer (90., 

Unsportlichkeit) 

Schiedsrichter: Robert-William Welke (Rehfelde), Edries Bosharat 

(Bernau), Niklas Maschke (Strausberg), Zuschauer: 73    


