
Vorabbericht (17. Juni 2013)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SC Oberhavel Velten 5:1 (3:0) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2012/13 30. Spieltag (Spiel: 610101-239) Samstag, 15. Juni 2013, 15:00 Uhr  
 

Starker Auftritt zum Saisonfinale 
Der FSV Rot-Weiß siegt dank einer durchweg sehr guten Mannschaftsleistung  

am letzten Spieltag gegen den SC Oberhavel aus Velten klar mit 5:1 (3:0). 
 

[Prenzlau, gh.] Zum Ende der inzwischen dritten Landesliga-Spielzeit drehte das Prenzlauer Team um Kapitän Stephan 

Bethke noch einmal richtig auf. Nach dem guten Remis von Neustadt vor einer Woche (0:0, 8. Juni) legten sie am Samstag 

gegen den SC Oberhavel aus Velten einen tollen 5:1-Sieg im Uckerstadion nach und schlossen die Saison als Neunte der 

Liga ungefährdet im Mittelfeld ab. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft und mit der Spielzeit insgesamt sehr zufrieden.“, 

strahlte Prenzlaus Cheftrainer Chef-Trainer beim anschließenden 

Mannschaftabend. Der 61-Jährige hatte auch allen Grund zu dieser 

erfreulichen Bilanz, immerhin schaffte sein Team mit 39 Punkten und 

44:50 Toren die erfolgreichste Saison seit mehr als 15 Jahren. „Wir 

haben trotz aller Probleme gut zusammengehalten und füreinander 

gekämpft. Mich freut die stark verbesserte Auswärtsbilanz (4 Siege, 3 

Remis) ebenso, wie die sportliche und charakterliche Entwicklung der 

Jungs.“ Direkt vor der Partie wurde der erfahrene DFB-Lizenztrainer in 

einer emotionsreichen Zeremonie von Patrizia Lemke und Marco Kohtz 

sowie beiden Herrenteams herzlich verabschiedet – 143 Zuschauer 

applaudierten minutenlang und würdigten so mehr als 30 erfolgreiche 

Trainerjahre. Mit Blumen und Präsenten dankten die beiden Vertreter 

des FSV-Vorstandes auch Marcel Urbanowicz und Maik Reichow, die 

sich ebenso aus der Mannschaft verabschiedeten. 

Als Schiedsrichter Sebastian Werner aus Hennigsdorf dann die letzte 

Saisonpartie anpfiff, galt sein nächstes entscheidendes Signal bereits 

wieder dem Zeigen auf den Mittelpunkt. Matthias Schindler steckte aus 

der Mitte perfekt auf Michael Kraft durch, der sich über rechts vehe-

ment in Szene setzen konnte und sehenswert abschloss. Den dritten 

Saisontreffer des 26-jährigen Verteidigers konnte auch SC-Schlussmann 

Tobias Niemeyer nicht mehr verhindern – 1:0 (4.). Der Treffer wirkte, 

wie eine Initialzündung bei den Rot-Weißen, die frühe Führung gab 

Sicherheit und Dominanz. Prenzlaus wieder genesener Keeper, Udo Burmeister, blieb weiter kaum beschäftigt, zumal an 

diesem Tage nahezu jeder in seinem uckermärkischen Team über sich hinauszuwachsen schien. „Von einigen kennen wir 

diese Einsatzbereitschaft und den unbedingten Willen ja konsequent, heute aber zogen alle mit – eine wirklich geschlos-

sene Mannschaftsleistung!“, lobte ihr Trainer später. Die Chronisten notierten kaum eine Minute später eine tolle Vorar-

beit von Stephan Bethke über rechts, der in der Mitte Prenz-

laus nominell einzige Sturmspitze, Marcel Urbanowicz, be-

diente. Der großgewachsene Angreifer hätte vielleicht direkt 

abschließen sollen, so drehte er sich und bot Torwart Tobias 

Niemeyer die Möglichkeit, sich auf das Streitobjekt zu werfen 

– Chance vertan, schade (6.). Auch Tobias Bluhm versuchte 

sich über die rechte Angriffsseite mit starkem Sprint, seine 

Hereingabe allerdings konnte Niemeyer gerade so noch ins 

Toraus bugsieren (16.). Nach der Ecke war es dann Matthias 

Schindler, der nach überwundener Verletzung bereits in Neu-

stadt ein begeisterndes Comeback ablieferte. Wieder von 

rechts geschlagen wurde sein Ball trotz Gegenwindes immer 

länger. Niemeyer im Rückwärtsgang sprang unter dem Leder 

hindurch – faszinierend, überzeugend und vor allem drin, 2:0 

(17.). Und es sollte so weiter gehen. Wie Schindler durfte sich 

auch Tobias Bluhm mit seinem ersten Saisontreffer in die Prenzlauer Torschützenliste eintragen. Matthias Schindler be-

diente Marcel Urbanowicz aus der Mitte, der wiederum den herantobenden Bluhm sah und ihm das Leder in den Lauf 

legte – nächster Torjubel zum 3:0 und bereits die Vorentscheidung nach nur 26 Spielminuten. Christoph Bucher wollte 

von rechts für den völlig freien Stefan Schröder in die Mitte flanken, sein Pass aber misslang (43.) und so blieb es beim 

hervorragenden 3:0 zur Halbzeit. 

Velten besann sich mit dem Wiederanpfiff etwas und versuchte, eigene Vorstöße zu initiieren. Tommy Schnell, Ufuk Ge-

dikli und vor allem Kapitän René Körter aber scheiterten in ihren wenigen Abschlüssen. Zudem unterbanden Michael 



Einer von unzähligen Vorstöße der Prenzlauer – hier versucht sich Stefan Schröder (Mitte, in 

gelb-schwarz) per Kopf [Foto: UK-PZ, Oliver Spitza]

Kraft, Manuel Wilski und immer wieder Silvio Ulrich mit starken Auftritten den Ballbesitz der Gäste teils bereits im 

Spielaufbau. Die Gangart im zweiten Abschnitt wurde etwas härter, ohne dass der sehr souveräne Referee auch nur an-

satzweise in Schwierigkeiten geriet. Ein Saison-Novum dann kurz nach der Pause: Wernfried Rauch gönnte seinem leicht 

angeschlagenen Kapitän, Stephan Bethke, erstmals eine vorzeitige Pause – unter tosendem Fan-Applaus verließ der 26-

Jährige den Platz, für ihn kam Johannes Persecke (49.). Eine knifflige Szene dann direkt vor dem Veltener Strafraum: von 

rechts servierte der stark auftretende Christoph Bucher das Leder in den Lauf von Matthias Böge, der prompt von Savas 

Gedikli und Ayham Alraai „in die Zange“ genommen wurde – ein klares Foulspiel, ein konsequenter Pfiff und höchst hilflo-

se Diskussionen durch die SC-Defensive. Ganze 18 Meter waren bis zur Torlinie zu überwinden, Johannes Persecke über-

nahm die Verantwortung. Sein Rechtsschuss aber wäre wohl knapp am Ziel vorbeigeschrammt, wenn da nicht Stefan 

Schröder perfekt eingelaufen wäre und das Leder noch abgefälscht hätte – ein kurioser und doch verdienter zweiter Sai-

sontreffer für den 20-Jährigen als Lohn für einen perfekten Abschluss seiner tollen Spielzeit (4:0, 62.). Die Ereignisse über-

schlugen sich immer mehr. Einen strammen Schuss von Veltens Ufuk Gedikli lenkte FSV-Schlussmann, Udo Burmeister, 

noch sensationell an seinen linken Pfosten, ehe Jeromé Schulz im Gegenzug knapp die Tormaße verfehlte (67.). Johannes 

Persecke übersah in seinem nächsten Vorstoß den einschussbereit Marcel Urbanowicz, versuchte es selbst, scheiterte 

allerdings an Tobias Niemeyer (69.). Zu-

vor durfte sich Prenzlaus Routinier, Silvio 

Ulrich (47), über den warmen Applaus 

der Zuschauer und Spielerkollegenfreu-

en, als ihn sein Coach nach gut einer 

Stunde vom Feld nahm und Schulz 

brachte (64.). Nach herrlichem Doppel-

pass mit Tobias Bluhm donnerte Chris-

toph Bucher das Runde von außen ans 

Eckige (70.). Bluhm sollte auch in der 

nächsten Szene wieder zum Vorbereiter 

avancieren. Seine tolle Flanke erreichte 

den durch die Mitte startenden Johan-

nes Persecke, der per Kopf über den 

herauseilenden Tobias Niemeyer hinweg 

ins Netz traf – 5:0 (75.). So hoch führte 

der FSV in dieser Saison nur in Kyritz am 

13. April (Endstand 6:2). Dann scheiterte 

Ufuk Gedikli aus 18 Metern am Block von Manuel Wilski und Stefan Schröder, ehe Alexander Sturm aus sechs Metern die 

Querlatte prüfte (77.). Johannes Persecke hätte kurz darauf den Prenzlauer Vorsprung noch höher schrauben können, 

„…das wollte ich mit dem Knie statt per Innenrist aber zu schön machen.“ Letztlich hatte Niemeyer die Hände rechtzeitig 

oben und entschärfte den schon sicher im Netz geglaubten Lupfer (78.). Kaum geschehen, klingelte es dann doch noch 

zum Ehrentreffer für die Veltener im Prenzlauer Kasten: nach einer scharfen Hereingabe probierte es Philipp Männel zu-

nächst per Fallrückzieher, traf aber erneut nur die Querlatte. Im Nachschuss jedoch ließ der 23-Jährige dem FSV-

Schlussmann keine Chance – 5:1, der Endstand (81.). Etwas unrühmlich, letztlich aber unerheblich endete diese beeindru-

ckende  Partie dann doch noch. Nach wiederholtem Foulspiel kassierte zunächst Savas Gedikli völlig zu Recht den zweiten 

Gelben und mithin den Gelb-Roten Karton. Johannes Persecke aber „schlachtete“ die Szene verbal gleich mehrfach in 

absolut inakzeptabler, unfairer Art aus und wurde dafür wegen „Unsportlichen Betragens“ ebenso des Feldes verwiesen 

wurde. Die Strafen allerdings werden zur neuen Spielzeit gelöscht und so leuchtete von der Anzeigetafel am Ende ein 

großartiges 5:1. Die begeisterten Zuschauer feierten die Prenzlauer Spieler und Trainer, wie auch die gesamte Saison aus-

giebig. Mit dem elften Sieg geht für die Uckermärker nicht nur die Spielzeit 2012/13 zu Ende, im gewissen Sinne historisch 

war der letzte Abpfiff zudem. Es sollte nicht nur der letzte Trainereinsatz für Coach Wernfried Rauch, sondern auch das 

letzte Pflichtspiel unter dem Vereinsnamen FSV Rot-Weiß werden, denn der Club wird zum Monatsende als neue „Abtei-

lung Fußball“ mit dem PSV Uckermark zum „Prenzlauer SV Rot-Weiß“ verschmelzen. Alle Spiel- und Ligaberechtigungen 

werden übernommen. Die am Samstag aus dem aktiven Spielbetrieb aus der I. Mannschaft verabschiedeten Wernfried 

Rauch und Maik Reichow werden dem Verein und damit Spielern, Fans und Anhängern weiterhin treu bleiben, wenn auch 

in anderen Funktionen. Wir berichten in Kürze ausführlich über den Fortgang der Fusion beider Vereine. 
 

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

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Michael Kraft, Silvio Ulrich (64. Jeromé Schulz), Manuel Wilski, Stefan Schröder – Matthias Schindler (54. Matthias 

Böge), Stephan Bethke (SF, 49. Johannes Persecke) – Tobias Bluhm, Christoph Bucher, Enrico Bressel – Marcel Urbanowicz 

Tore: 1:0 Michael Kraft (4.), 2:0 Matthias Schindler (17.), 3:0 Tobias Bluhm (26.), 4:0 Stefan Schröder (62.), 5:0 Johannes Persecke (75.), 5:1 Philipp 

Männel (81.) 

Gelbe Karte:  – / Ayham Alraai (59., Foulspiel) 

Gelb/Rote Karten: Johannes Persecke (88. / 89. Unsportliches Betragen) / Savas Gedikli (67. / 88. Foulspiel) 

Schiedsrichter: Sebastian Werner (Hennigsdorf), Tobias Collin (Templin), Felix Schiller (Vierraden), Zuschauer: 143 


