
Spielbericht (7. November 2013)  PSV Rot-Weiß Prenzlau – FC Rot-Weiß Neuenhagen 1:3 (0:0) 

[Brandenburg] FLB Landesklasse-Ost 2013/14 9. Spieltag (Spiel: 610074-049) Sonntag, 2. November 2013, 10:00 Uhr  
 

Noch sind nicht alle Schwalben in den Süden geflogen –  
Prenzlaus A-Jugendnotelf verliert auf eigenem Platz gegen Neuenhagen sehr ärgerlich mit 1:3  

 

[Prenzlau, db.] Wieder gab es zu wenig Personal fürs PSV-A-Jugendteam. Mit Anton Rau, Jacob Kaiser, Max 

Wojdowski und dem weiterhin verletzten Jorden Jahns musste Trainer Burkhard Wagner gleich vier Kräfte er-

setzen. Nur dadurch, dass Maurice Martini und Eric Max Zie-

se im Dauerregen beim älteren Jahrgang aushalfen, konnte 

der PSV überhaupt eine vollständige Mannschaft aufs Feld 

bringen. Neben den zuvor genannten, sollte auch Schieds-

richter Ruff fehlen. Christian Winkler, der für das D-

Jugendspiel auf dem Nachbarplatz als Referee angesetzt war, 

übernahm kurzfristig die Spielleitung und sollte am Ausgang 

der Partie maßgeblich Anteil nehmen.  

Die ohnehin junge Wagner-Elf, die rein körperlich hoffnungs-

los unterlegen war, musste sich in der neuen Zusammenstel-

lung erst finden. So gaben die Gäste aus Neuenhagen im 

ersten Abschnitt klar den Ton an. Offensiv fanden die 

Uckermärker kaum statt. Mit zunehmender Spiel-

zeit kamen die Randberliner zu immer besseren 

Chancen, brachten den Ball jedoch nicht im Rie-

senberg-Kasten unter. Besonders die beiden guten 

Prenzlauer Innenverteidiger Pascal Sy und Tom 

Busse standen den Gästeakteuren stets im Weg. 

Aber auch Max Riesenberg wehrte mehrere 

Schüsse gekonnt ab, sodass es mit dem 0:0 in die 

Kabinen ging. 

Wagner stellte in der Pause um und setzte den 

technisch starken Tim Busse auf die zentrale Mit-

telfeldposition. Der bediente gleich Maurice Mar-

tini mit tollem Pass und der bislang beschäfti-

gungslose Neuenhagener Torwart Justin Keitel 

zeigte bei Martinis Abschluss mit sensationellem 

Reflex, dass er zu den richtig Guten seiner Zunft 

gehört (48.)! Aber auch Keitel wäre machtlos ge-

wesen, doch Vincent Utechs Strich aus 20 Metern krachte 

genau ans Lattenkreuz (49.). Lukas Isberner köpfte auf der 

Gegenseite nach einem Eckball knapp vorbei (52.). Dann 

nutzte Tim Börst seinen Aufenthalt im Strafraum zu einer 

dreisten Schwalbe. „Der packte meinen Arm, hob ab und 

schlug dabei sogar noch seine Schuhe zusammen.“, konnte 

der angeblich foulende Tom Busse verärgert nur den Kopf 

schütteln. „Ich hab doch die Berührung gehört“, kommen-

tierte Referee Winkler die Szene und zeigte auf den Punkt. 

Börst wollte nichts anderes als den Elfer, der alles andere als 

souverän auftretende Winkler fiel auf die Schauspieleinlage 

rein und die Gästespieler konnten sich vor Lachen kaum hal-

ten. Lukas Isberner verwandelte den Elfer sicher zum 0:1 

(53.). Prenzlau blieb am Drücker. Nach einem energischen 

Sturmlauf von Tim Busse rettete Justin Keitel erneut mit 



starker Parade und Lukas Isberner hatte größte Mühe, den Ball vorm zum Nachschuss ansetzenden Maurice 

Martini weg zu spitzeln (58.). Und auch Pascal Sys Schuss nach einem Eckball wehrte Isberner vor der Torlinie 

ab (60.). Dann stürmte Nikolas Müller mit dem Ball nach vorn, blieb 

gegen Börst auf den Beinen, doch die Chance wurde über zu viele Sta-

tionen gespielt und verpuffte. Als der Gegenangriff schon eine Weile 

lief, wurde Schiedsrichter Winkler darauf aufmerksam gemacht, dass 

Börst am Boden lag. Winkler unterbrach nun die Partie, Börst wurde 

auf dem Platz betreut, verbrachte jedoch die meiste Zeit im Zwiege-

spräch mit Referee Winkler. Mit zweiminütiger Verspätung wurde 

Müller dann vom Platz gestellt (64.). „Ich war im Vollsprint und der ist 

mir voll in die Seite gerannt. Wenn, dann hat der mich gefoult …“, 

konnte nicht nur Nicolas Müller die Bestrafung nicht nachvollziehen. 

„Ich hab das gesehen“, meinte Winkler hinterher, aber dann hätte er 

die Situation sofort abpfeifen müssen und nicht den Vorteil für Müller 

weiterlaufen lassen dürfen! Prenzlaus Drangphase war durch die Un-

terzahl nun vorbei, die Gäste bekamen wieder Oberwasser. Als die 

Uckermärker den gerade eingewechselten Kevin Fischer noch nicht 

auf dem Plan hatten, lief dieser in den Strafraum ein und traf zum 0:2 

(80.). Nachdem Isberner bei einem Vorstoß von Jean Dietz die Hand im 

Strafraum zur Hilfe nahm, gab es einen Elfmeter für den PSV. Es roch stark nach einer Ausgleichsentscheidung. 

Tim Busse verwandelte präzise ins Eck 

zum 1:2 und selbst da war der starke 

Justin Keitel noch dran (85.)! Die dezi-

mierten Uckermärker öffneten nun ihre 

Abwehr und kassierten zum Schluss 

durch Fabian Schulz aus Abseitsposition 

noch das 1:3 (89.). 

Nun war für das junge Prenzlauer Team 

viel mehr drin, als man gegen die un-

gleich größeren Randberliner erwarten 

konnte. Doch mit solcher Schauspiel-

kunst in einem Spiel, dass besonders in 

der Schlussphase durch Winklers Ent-

scheidungen immer mehr zum Kabarett 

verkam, haben die Wagner-Schützlinge 

nicht gerechnet. Besonderer Dank gilt 

Maurice Martini und Eric Max Ziese, die 

trotz des Nieselregens ihren Vereins-

kollegen aushalfen, keine Angst vor den 

weit größeren und kräftigeren Gegnern 

zeigten, den Kampfgeist im Team an-

nahmen und mit vollem Einsatz zu 

Werke gingen! 
 

..:: für den PSV aus dem Uckerstadion: Dirk Busse ::.. 
 

Prenzlau mit: Max Riesenberg – Benedict Utech, Pascal Sy, Tom Busse, Florian Neubauer, Jean Dietz, Vincent Utech, Nicolas Müller, Maurice Martini, 

Eric Max Ziese, Tim Busse 

Tore: 0:1 Lukas Isberner (53., FE), 0:2 Kevin Fischer (80.), 1:2 Tim Busse (85., HE), 1:3 Fabian Schulz (89.) 

Schiedsrichter: Christian Winkler (Prenzlau), Zuschauer: 21 


