
Spielbericht (3. Juni 2013)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – FSV Forst Borgsdorf 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2012/13 28. Spieltag (Spiel: 610101-217) Samstag, 1. Juni 2013, 15:00 Uhr  
 

Leider noch zu wenig konstant – die beiden rot-weißen Liga-Seiten 
Nach dem tollen Triumpf der Vorwoche unterliegt der FSV gegen Borgsdorf mit 2:3 (0:1). 

 

[Prenzlau, gh.] Die Fußballweisheit, wonach man schlechte Spiele durchaus doch gewinnen kann, indem die ersten weni-

gen Chancen konsequent genutzt werden, bewahrheitete sich am Samstag erneut. Borgsdorf – aus logistischen Proble-

men heraus nur mit elf Spielern angereist – zeigte Respekt und 

verteidigte tief. Die Platzherren hingegen suchten den Anschluss 

an die Vorwoche und begannen offensiv. Aus der leicht abwar-

tenden Haltung der „Förster“ heraus, versuchten die Schützlinge 

von Trainer Christian Städing eigene Angriffe zu initiieren. Das 

gelang auch schnell, als ein diagonaler Pass von der rechten Seite 

die Prenzlauer Viererkette überraschte und Philipp Morsch er-

reichte. Der 26-jährige Stürmer nutzte diese unvermittelte und 

unter großem körperlichen Einsatz erkämpfte Chance zum 0:1 

und krachte dabei heftig mit Prenzlaus herauseilendem Schluss-

mann Udo Burmeister zusammen (6.). Ein derber Schock aber 

stellte sich bei den Gastgebern in dieser frühen Spiel-

phase nicht ein. Ganz im Gegenteil bemühten sich 

Prenzlaus Kapitän, Stephan Bethke, und seine Kolle-

gen prompt um den Ausgleich. Nach einzelnen Offen-

siv-Aktionen gelang Enrico Bressel ein Ballgewinn in 

der eigenen Hälfte. Der 25-Jährige legte aus der Mitte 

bestens für die einzige rot-weiße Spitze nach rechts 

auf. Stephan Bethke zog aus vielversprechender Posi-

tion ab, schoss jedoch deutlich über das Borgsdorfer 

Gebälk (10.). Nachdenklich lief der Spielführer zurück, 

dankte seinem Passgeber und ahnte wohl schon, wie 

sehr sich gerade solch hervorragende Möglichkeit 

rächen kann. Kaum zwei Minuten später setzte sich 

Jeromé Schulz über rechts durch und vergab nach 

schönem Doppelpass mit Nikita Gerasimov eine nächs-

te gute Gelegenheit sowohl zum Querpass, als auch zur 

Flanke (14.). Dann dauerte es etwas, ohne dass die 

Gäste wirklich gefährlich werden konnten. Stattdessen 

bot sich die nächste Möglichkeit nach gutem Schulz-

Eckball von rechts. Prenzlaus aufgerückter Außenver-

teidiger Michael Kraft konnte den abgewehrten Ball 

per Dropkick aber nur weit über den Querbalken don-

nern und vergab damit die nächste gute Ausgleichs-

chance (23.).Mit zunehmender Spielzeit aber gelang es 

den Gästen immer mehr, ein Gleichgewicht in den 

Zweikämpfen und Balleroberungen herzustellen. Damit 

verflachte gegen Ende der ersten Halbzeit auch die 

Partie etwas und so ging es dann mit dem 0:1 zum Pau-

sentee.  

Nach der Halbzeitansprache kamen die Platzherren 

deutlich engagierter auf den Rasen zurück. Einen Frei-

stoß aus aussichtsreicher Position donnerte Enrico Bressel zwar in die Borgsdorfer Mauer, den Abpraller aber sicherte sich 



Michael Kraft und ließ Frank Schütze im Borgsdorfer Tor keine Chance – 1:1 (49.). Die Gastgeber versäumten es aber, wie 

bereits im ersten Durchgang, den guten Start in den Spielabschnitt konsequenter umzusetzen. Stattdessen nutzte Robert 

Lorz für die Gäste eine nächste gefährliche Vorarbeit und verwandelte zur erneuten Führung – 1:2 (54.). Bereits kurz vor 

dem Treffer musste Borgsdorfs Kai Felgner im Seitenaus lange behandelt werden, eher er endgültig auf der Bank platz-

nahm – nur noch zehn Förster auf dem Feld (53.). Stephan Bethke versuchte es im Alleingang, legte sich das Leder aber 

deutlich zu weit vor, so dass Schütze im Herauslau-

fen Sieger blieb (58.). Auch der nächste Angriff nach 

gegnerischem Eckball misslang: Enrico Bressel 

schickte Jerome Schulz durch die Mitte, der wiede-

rum Christoph Bucher einsetzte. Gegen zwei Vertei-

diger gewann der 23-Jährige zwar letztlich die Zwei-

kämpfe an der Grundlinie, seine Hereingabe aber 

geriet deutlich zu weit – wieder eine gute Möglich-

keit sträflich vertan (61.). Auch das sollte sich rä-

chen, denn kurz darauf erhöhte Kevin Köhn zumin-

dest zur Vorentscheidungen – in Unterzahl führten 

die Borgsdorfer plötzlich mit 1:3 (63.) und den 

Prenzlauern gingen langsam die Ideen aus. Stephan 

Bethke allerdings versuchte es unermüdlich weiter 

und holte den nächsten Eckball heraus. Toll brachte 

Silvio Ulrich das Leder in die Mitte, wo der gerade eingewechselte Stefan Schröder am höchsten stieg und zu seinem ers-

ten Saisontreffer in die Maschen köpfte – 2:3 (68.). 

Und der 20-Jährige hätte sein Torekonto gleich noch 

aufstocken können, erreichte aber einen guten Frei-

stoß von Enrico Bressel nicht ganz (76.). Auch Sebas-

tian Turowski, Nikita Gerasimov und Matthias Böge 

hatten den Ausgleich noch auf dem Fuß (81., 83., 

89.), gelungen aber ist er nicht mehr. Hektik aller-

dings gab's noch einmal in der Schlussphase, als sich 

der wegen Foulspiels bereits verwarnte Enrico Bres-

sel zur nächsten Attacke hinreißen ließ. „Nein, das 

Foulspiel war keine persönliche Strafe wert.“, erklär-

te der gute Schiedsrichter Arvid Maron aus Lichter-

felde im Anschluss, „Aber seine verbale Attacke da-

nach war grob unsportlich und da komme ich an 

einer Gelben Karte nicht vorbei.“, so der Unparteii-

sche freimütig. Mit Gelb/Rot musste der Prenzlauer 

vom Platz und verbüßt damit am Samstag beim letz-

ten Saison-Gastspiel in Neustadt bereits seine dritte 

Sperre. Mit der bereits fünften Heimniederlage hält 

der FSV zwar seinen neunten Tabellenplatz, der er-

hoffte Sprung in die obere Klassementhälfte jedoch bleib zwei Spiele vor Schluss erneut aus.  
 

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

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Michael Kraft, Manuel Wilski, Enrico Bressel, Silvio Ulrich – Matthias Böge, Tobias Bluhm (60. Stefan Schröder) – 

Jeromé Schulz, Christoph Bucher (78. Sebastian Turowski), Nikita Gerasimov – Stephan Bethke (SF) 

Tore: 0:1 Philipp Morsch (5.), 1:1 Michael Kraft (49.), 1:2 Robert Lorz (54.), 1:3 Kevin Köhn (63.), 2:3 Stefan Schröder (68.) 

Gelbe Karten: Michael Kraft (30., Foulspiel), Manuel Wilski (74., Foulspiel) / Robert Lorz (34., Foulspiel), Kai Felgner (49., Unsportlichkeit) 

Gelb-Rote Karte: Enrico Bressel (86., Foulspiel / 90+1., Unsportlichkeit) 

Schiedsrichter: Arvid Maron (Lichterfelde), Sven Schulz (Falkensee), André Ihrke (Berlin), Zuschauer: 96 


