
Spielbericht (7. Mai 2013)  SV Germania Lychen – FSV Rot-Weiß Prenzlau II 0:3 (0:0)   

Kreisliga, West-Uckermark 2012/13  = 25. Spieltag (Spiel: 610135-197) = Samstag, 04.05.2013, 13:00 Uhr  
 

Nur eine Halbzeit ebenbürtig – 
Die „Zweite“ des FSV Rot-Weiß unterlag auch im Heimspiel gegen Germania Lychen verdient mit 0:3. 

 

[Prenzlau, gh.] Am Ende war es die erwartet schwere Partie der Kreisstädter gegen den Drittplatzierten vom 

SV Germania aus Lychen. Anders als bei den vorangegangenen Niederlagen in Göritz (2:4) beim Pokal-Aus in 

Milmersdorf (0:1), dem Kreisliga-Heimspiel gegen Dedelow (0:1) und zuletzt in Klockow (0:2) hatte das Team 

von Jörg Scharein und Michael Storbeck den Gegner zu-

nächst durchaus im Griff. Die beste FSV-Chance erarbeitete 

sich Christian Wilski in der 20. Minute. Herrlich aus dem 

Mittelfeld bedient fand sich der 30-Jährige allein vor dem 

Lychener Tor und schloss bestens ab, allerdings lag der Ball 

auf seinem schwächeren linken Fuß. Noch besser aber rea-

gierte SV-Schlussmann Lars Dzierzawa und hielt seinen Kas-

ten sauber. Nach einem klugen Anspiel von Wilski traf 

Christoph Bucher aus drei Metern ins Netz, Schiedsrichter 

Michael Abel aus Templin aber entschied etwas zweifelhaft 

auf Abseits (20.). Auch danach überwanden Christoph Bu-

cher und Steven Kolbe den hervorragenden SV-Keeper aus 

verheißungsvollen Positionen nicht. „Der letzte Pass war 

bei uns immer etwas zu ungenau. Wir haben viel Druck 

gemacht und sehr gut von hinten ´raus gespielt. Aber es 

fehlte uns der Treffer, denn wir waren wirklich besser – 

eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zu den Spielen 

zuvor.“, erklärte FSV-Stürmer Christian Wilski nach der Partie. Allerdings konnten auch die Gäste ihre insge-

samt zwei guten Möglichkeiten nicht am FSV-Torwart Kai Michalak vorbeibringen. So ging es torlos und aus 

Prenzlauer Sicht etwas unglücklich in die Pause. 

Nach dem Wechsel riss der rot-weiße Faden jedoch deutlich. „Wir machten viel zu wenig nach vorne, Lychen 

übernahm das Heft des Handelns!“, erklärte FSV-Torwart Kai Michalak und Christian Wilski ergänzte: „Wir 

standen nicht nah genug am Gegner und auch unsere Zuordnung stimmte oft nicht.“ Die favorisierten Gäste 

nutzten nach vielen sehenswerten Anläufen Ihre Chance nach genau einer Stunde: bei einem „Flatterball“ 

von Denny Kilian aus 18 Metern patzte Michalak auf der Linie – 0:1 (60.). „Der Treffer geht leider auf meine 

Kappe!“, gestand der 41-jährige Goalie fair ein. Kurz darauf aber rettete er wiederum mit tollem Reflex bei 

einem geschickten Anspiel durch die Mitte auf Andreas Richard, der aus vier Metern am glänzenden Torwart 

scheiterte. Nach einem schnell vorgetragenen Germania-Konter gab's Eckball. Steve Wendland nutzte das 

scharf auf den kurzen Pfosten gezirkelte Leder und platzierte es punktgenau im Netz – 0:2 (74.). „Dem konn-

ten wir nichts mehr entgegensetzen, mit unseren sporadischen Angriffen in der zweiten Halbzeit hatten wir 

kaum mehr eine Chance vor dem Lychener Tor.“, resümierte Kai Michalak. „Insgesamt geht der Sieg in Ord-

nung, fiel aber um einen Treffer zu hoch aus.“, spielte er auf das finale 0:3 in der Schlussminute an. Nach 

schöner Kombination vor dem FSV-Strafraum wurde der Ball im Rücken von Abwehrchef Sebastian Leege an 

den Elfmeterpunkt durchgesteckt. Mario Heise versuchte es zum ersten, aber Michalak parierte glänzend. 

„Gegen den Abpraller aber hatte ich keine Chance – schade!“ – 0:3 (90.). Aufgrund der sehr guten Vorstel-

lung im zweiten Durchgang siegte die Germania aus Lychen im Rückspiel am Uckersee verdient und bügelte 

die Hinspiel-Niederlage (0:2, 4. November 2012) grandios aus. Der SV hat damit weiter beste Karten für den 

Bronze-Rang am Ende, für die Prenzlauer hingegen vergrößerte sich der Abstand auf den ersehnten Rang 

sieben inzwischen auf acht Zähler – auf die Gefahrenregion beträgt der Vorsprung weiterhin dünne sechs 

Punkte.  
 

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

Prenzlau  mit: Kai Michalak – Sebastian Leege – Yves Petrat, Julian Muchow (45. Andy Schläwicke), Christoph Bucher, René Storbeck (SF), Marc Mundt, Enrico 

Müller, Alexander Biadacz, Christian Wilski, Steven Kolbe (70. Mario Burmeister) 
 

Tore: 0:1 Denny Kilian (60.), 0:2 Steve Wendland (74.), 0:3 Mario Heise (90.) 
 

Schiedsrichter: Michael Abel (Templin), Johann Ruff, Christian Schmidt, Zuschauer: 20 


