
Spielbericht (10. Juni 2013)  SV Schwarz-Rot Neustadt – FSV Rot-Weiß Prenzlau 0:0 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2012/13 29. Spieltag (Spiel: 610101-226) Samstag, 8. Juni 2013, 15:00 Uhr  
 

Auf historischer Reise schweren Punkt erkämpft 
Die „Erste“ des FSV vertritt zum letzten Mal ihren angestammten Vereinsnamen und kehrt 

mit einem tollen Remis im Gepäck an den Uckersee zurück. 
 

[Neustadt, gh.] „Wir hatten einen Punkt als Ziel erhofft!“, wurde Prenzlaus Co.-Trainer, Andreas Lemcke, nicht 

müde, die Motivation innerhalb seiner Mannschaft zu beschreiben. „…aber wir wussten, dass das richtig viel 

Arbeit sein würde!“, ergänzte der zum Saisonfi-

nale in einer Woche scheidende FSV-

Chefcoach, Wernfried Rauch, mit ernster Mie-

ne. Zum vorerst letzten Mal stieg der 61-Jährige 

in den bereitstehenden Mannschaftsbus. Ohne 

gleich drei gesperrte Defensivakteure aus sei-

ner Viererkette fuhr er mit einer dennoch 

schlagkräftigen Rot-Weiß-Auswahl an die Dos-

se, um gegen die Fünftplatzierten der Landes-

klasse-Nord zu bestehen. „Natürlich mussten 

wir hinten kräftig umstellen, aber unsere Idee 

mit einer ‚flexiblen Dreierkette‘ ging recht gut 

auf.“, resümierte der erfahrene Trainer nach 

der Partie noch am Spielfeldrand. Die vorletzte 

Saisonpartie war beiderseits von Anbeginn tak-

tisch geprägt, das Unterbrechen des gegneri-

schen Spielaufbaus stand im Vordergrund. Die 

weitgereisten Prenzlauer Gäste wehrten sich nach Kräften und ließen ihr Bemühen erkennen, Ball und Gegner 

in möglichst wenig gefährlichen Zonen laufen zu lassen. Dieses Vorhaben gelang über weite Strecken, dennoch 

mussten sich die gegnerische SV-Trainer, Ronny Krapat (spielte 90 Minuten durch!), über den ersten Durchgang 

mächtig ärgern. Ein Eckenverhältnis von 11:1 bis zur Halbzeit ergänzte die Überlegenheit der Ruppiner in Zah-

len, zumal die reine Numerik bezüglich der Abschlüsse in Richtung gegnerischen Tores noch deutlicher ausei-

nanderging. Die dickste Möglichkeit hatte Neustadts Kevin Gotthardt nach gut neun Minuten, als er aus einem 

Eckball und einigem Durcheinander im Prenzlauer Strafraum auf den linken Pfosten abzog. FSV-Keeper Kai Mi-

chalak war nicht oft geschlagen an diesem Tag, in 

diesem Moment aber schon. Routinier Silvio Ul-

rich (47!) aber hielt die Uckermärker im Spiel, als 

er geistesgegenwertig für seinen Kollegen noch 

hauchdünn auf der Linie rettete (10.) „Wenn wir 

das Ding kassieren, kann hier alles passieren!“, 

ließ sich Rot-Weiß-Coach Rauch quasi live zitieren 

– zurecht wütend tobte der Fußballlehrer die Li-

nie entlang und die wieder treu mitgereisten An-

hänger taten es ihm gleich. Bereits in dieser frü-

hen Phase zeigte sich die Moral in der arg „zu-

sammengestückelten“ Mannschaft, „…hier ging 

es um Konzentration und Bereitschaft!“, so Silvio 

Ulrich im Nachgang. Dann aber packte Kevin 

Gotthardt seine unrühmliche Seite aus und foulte 

Stefan Schröder – bislang noch eher harmlos. Kaum geschehen (und korrekt abgepfiffen) aber schlug der 25-

Jährige seinem uckermärkischen Gegenspieler direkt ins Gesicht – eine klare Tätlichkeit direkt vor den Augen 

des Schiri-Assistenten. Ein Unding – glatt Rot wäre verhältnismäßig gewesen. Vom Unparteiischen allerdings 

wurde die Szene mit einer simplen Ermahnung an beide (!) Protagonisten abgetan – gänzlich unverständlich 

(21.)! Auf der anderen Seite schnippelte Prenzlaus Kapitän Stephan Bethke einen Freistoß aus 24 Metern aufs 

rechte, obere Toreck – leider knapp einen Meter zu hoch (22.). Das Gros an Standards aber gehörte zumindest 



im ersten Abschnitt den Platzherren, die ihre Abschlussschwächen ein ums andere Mal unter Beweis stellen 

sollten. Unter den weitgereisten Anhängern wurden längst die Minuten bis zur Pause heruntergezählt – ein 

engagiertes und leider nicht immer faires Duell unter brüllendem Sonnenschein. 

Was genau das rot-weiße Trainerduo, 

Wernfried Rauch und Andreas Lemcke, ih-

ren Schützlingen zum zweiten Abschnitt mit 

auf den Weg gab, blieb natürlich geheim, 

geholfen aber hat es grandios. Nach knapp 

einer Stunde übernahmen die Gäste zu-

nehmend das dramatisch gespickte Regie-

heft in die eigenen Hände. Immer wieder 

suchten die Prenzlauer Aufbauspieler ihre 

einzige Sturmspitze, Marcel Urbanowicz, 

den die Gastgeber bis zum Schluss nicht in 

den Griff bekamen. Hinten ‚entsorgte‘ ein 

kongeniales Duo aus Schlussmann Kai Mi-

chalak und dem endlich wieder einsatzfähi-

gen und beeindruckend engagierten 

Matthias Schindler einigermaßen für Ruhe 

vor dem Kasten. Flankiert von Stefan Schröder und Silvio Ulrich ging das fast freche Defensiv-Konzept der Trai-

ner letztlich auf. Etliche Dramatik spielte sich vor dem Prenzlauer Tor ab, die wohl am meisten diskutierte Situa-

tion aber geschah auf der anderen Seite: „Ja, der Ball war hinter der Linie, aber das kann ich ja im Spiel so nicht 

zugeben…“, der großgewachsene, schwarz-rote Torwart Martin Weiss gestand ehrlich ein, was das komplette 

Schiedsrichter-Kollektiv nicht sah. In der 65. Minute stand der 30-Jährige auf seiner Torlinie, als Prenzlaus Spiel-

führer, Stephan Bethke, einen 40-Meter-Freistoß diagonal von 

rechts auf den Elfmeterpunkt servierte. Marcel Urbanowicz 

schraubte sich in die Luft und köpfte auf´s lange, linke Eck. Vom 

Innenpfosten abgeprallt fischte Weiss mit einer spontanen Ret-

tungstat das Runde weit hinter seinem Rücken noch aus dem Ecki-

gen – der war ganz klar drin! „Ich konnte das nicht erkennen und 

habe mich auf meinen Assistenten verlassen“, erklärte auch der 

besonnene Referee Enrico Thiele (Seddiner See) nach der Partie. 

Sein Assistent, Bastian Simon (Brandenburg), allerdings bewies nur 

bedingt sportlich-faires Engagement. Er war regelmäßig nicht auf 

Ballhöhe und disqualifizierte sich auch in einigen anderen – vor 

allem abseitsverdächtigen – Situationen immer wieder selbst. Un-

besehen all dessen, der FSV hatte in den letzten gut 30 Minuten 

endlich die erhoffte Sicherheit gewonnen und versuchte, die deutli-

chen Fitness-Vorteile zu nutzen. Ein umstrittenes Handspiel vom 

hervorragenden Prenzlauer Abwehrchef, Matthias Schindler, im 

eigenen Strafraum blieb ebenso ungeahndet (89.), wie ein übles 

Foul von Patrick Mann gegen Tobias Bluhm zuvor (69.).  

„Eigentlich konnten wir mit unserer Aufstellung fußballerisch nicht 

wirklich dagegen halten. Ich habe aber an den Mannschaftsgeist 

und den individuellen Fleiß jedes Einzelnen appelliert.“, beschrieb 

Wernfried Rauch seine Motivation vor und während des ganzen Spiels. Der erfahrene Fußballlehrer wird zu-

mindest sein Team mit dem Saisonschluss am Samstag verlassen, hinterlassen aber wird er ein Vermächtnis der 

besten rot-weißen Landesliga-Spielzeit seit mehr als 15 Jahren! Gebührend feiernd dankten ihm nicht nur seine 

Kicker noch im Mannschaftsbus. 
 

..:: für den FSV aus dem Stadion an der Neustadter Schulstraße: Gunnar Haffer ::.. 
 

Prenzlau mit: Kai Michalak – Silvio Ulrich, Matthias Schindler, Stefan Schröder – Tobias Bluhm, René Storbeck – Jeromé Schulz, Sebastian Turowski, 

Eric Warncke (57. Marcus Schröder), Stephan Bethke – Marcel Urbanowicz (85. Johannes Persecke) 

Gelbe Karten: Erik Sonnenberg (39., Unsportlichkeit) / Tobias Bluhm (39. Unsportlichkeit), Sebastian Turowski (44., Foulspiel) 

Schiedsrichter: Enrico Thiele (Seddin), René Papajewski (Kirchmöser), Bastian Simon (Brandenburg), Zuschauer: 75 


