
Spielbericht (28. Juli 2014)  FC 98 Hennigsdorf – FSV Rot-Weiß Prenzlau 7:2 (3:1) 

[Brandenburg] FLB Landesklasse-Ost 2013/14 1. Spieltag (Spiel: 610074-001) Sonntag, 18. August 2013, 11:00 Uhr  
 

Prenzlaus A-Junioren bewiesen Moral – mehr als ein 2:7 war in Hennigsdorf aber 

dennoch nicht drin. 
 

[Hennigsdorf, db.] „An den Spielern, die da waren, hat es nicht gelegen. In dieser Besetzung müssen wir mit 

dem Resultat zufrieden sein.“, resümierte Prenzlaus Trainer Burkhard Wagner positiv, obwohl sein Team nun 
nach dem 1. Spieltag das Tabellenende der Landesklasse Ost ziert. In der Tat geriet das Spiel schon am frühen 

Morgen in den Hintergrund. Wichtiger war es, nach kurzfristigen Absagen einiger Spieler zunächst, noch genug 
Akteure zu finden, um überhaupt antreten zu können. So kreisten die beiden schicken, neuen Vereinsbusse 

noch durch die Uckermark, als man eigentlich schon auf dem Berliner Ring sein wollte. 
Doch das rot-weiße „Himmelfahrtskommando“ schlug sich wacker.  Die Gegner machten zwar von Beginn an 

das Spiel, gingen auch nach 18 Minuten durch Adnan Salcinnovic verdient mit 1:0 in Führung, hatten aber einen 
riesigen Respekt vorm Prenzlauer Torjäger Tim Busse. Der wurde von den Gastgebern schärfer bewacht, als die 

Kronjuwelen. Und sobald der 16-Jährige nur in Ballnähe auftauchte, wurde es auf der Trainerbank der 
Gastgeber hektisch. Doch es hatte sich noch nicht bis Hennigsdorf herumgesprochen, dass der B-Jugend-

Torschützenkönig der Vorsaison auch einen linken Fuß hat. Denn nach einem Pass seines Bruders Tom war Tim 

Busse mit Ball schneller als seine Bewacher ohne und erzielte mit links ins rechte untere Eck den 1:1-
Ausgleichstreffer (24.). Der Gegentreffer trübte die Stimmung im Heimteam. In dieser Phase des Spiels schien 

mehr für die tapferen Uckermärker möglich, wenn nicht dem wieder sehr starken und ansonsten fehlerfreien 
Keeper Max Riesenberg ein folgenschwerer Fehlpass unterlaufen wäre. Der gute Tom Schmidt nahm die 

Einladung an – 2:1 (28.). Auf der Gegenseite traf Florian Neubauer nach Flanke von Jorden Jahns nur den 
Torwart (32.). Und wieder war es ein leichter Fehler in der starken rot-weißen Innenverteidigung, der zum 3:1- 

Halbzeitstand, erneut durch Tom Schmidt, führte (41.). 
Nachdem Johannes Holfert ungehindert zum 4:1 einschießen durfte (47.), war es wiederum Tim Busse, der den 

Ball von der Strafraumgrenze platziert und erneut mit links im Hennigsdorfer Kasten unterbrachte – 4:2 (50.). 
Wagners Team wehrte sich, doch weder Benedict Utech mit rechts (54.), noch Tim Busse mit links (65.) konnten 

den guten Schlussmann der Randberliner, Colin Stephan, überwinden. Doch ab Mitte der zweiten Hälfte waren 
viele im rot-weißen Trikot kräftemäßig am Ende. Die Gastgeber wechselten frische Spieler ein und schraubten 

das Ergebnis in der Schlussphase durch Lukas Herzog (68.), Adnan Salcinnovic (81.) und Khalid Safi (89./FE) auf 
7:2 hinauf.  

„Hier wären sogar Punkte drin gewesen, wenn wir alle an Bord hätten“, lag Wagner in seiner Bewertung sicher 
richtig. Bestnoten im FSV-Team verdiente sich vor allem die Innenverteidigung mit Pascal Sy und Tom Busse, 

aber auch Benedict Utech davor. „Der war irgendwie immer da“, lobte der starke Pascal Sy seinen zwei Jahre 
jüngeren Kollegen. Auf der Gegenseite muss man Tom Schmidt unbedingt ein Kompliment aussprechen. Der 

machte nicht nur selbst ein starkes Spiel, er hatte auch als Kapitän das Multi-Kulti-Team mit einzelnen 
Selbstdarstellern voll im Griff und holte die „Abgehobenen“ stets rechtzeitig auf den Rasen zurück. Gleiches 

trifft auch auf den fehlerfreien Schiedsrichter Nick Schrobback zu!  
Doch wie soll es im rot-weißen A-Jugendteam weitergehen, wenn schon am ersten Spieltag die Spieler fehlen? 

Sicher herrscht in Wagners Team eine große Qualität, die es erlaubt, auch in dieser Saison ganz oben 
mitzuspielen. Doch dann müssen auch alle zuverlässig zum Training und vor allem zu den Spielen erscheinen. 

Leid können einem vor allem diejenigen tun, die ihrem Verein in Prenzlau die Treue halten, Angebote anderer 
Vereine ablehnten und sich selbst in gesundheitlich angeschlagenem Zustand Woche für Woche 

leidenschaftlich und bedingungslos in den Dienst ihrer Mannschaft stellen! Ärgerlich ist es auch für den 
emsigen Trainer, der mit größtem Einsatz und zeitlichen Aufwand schon über Nacht an der Aufstellung und der 

taktischen Ausrichtung feilt, die dann kurzfristig mehrfach wieder über den Haufen geworfen werden muss. 

„Heute war am Ende genau zu sehen, wer immer zum Training kommt und wer nicht“, so Wagner. Seine 
Mannschaft benötigt dringend noch weitere Spieler! Wer Interesse hat, möge sich montags oder mittwochs um 

17.45 Uhr im Uckerstadion einfinden. Leider sind nicht mehr nur Talent und das Können wichtig, es zählt vor 
allem die Zuverlässigkeit 


