
Spielbericht (3. Dezember 2013)  PSV Rot-Weiß Prenzlau – FC 98 Hennigsdorf 3:4 (0:4) 

[Brandenburg] FLB Landesklasse-Ost 2013/14 12. Spieltag (Spiel: 610074-067) Samstag, 30. November 2013, 10:00 Uhr  
 

Vehemente Aufholjagt wird nicht belohnt 
Prenzlaus A-Jugend unterliegt dem Gast vom FC 98 Hennigsdorf knapp mit 3:4 (0:4)  

 

[Prenzlau, db.] In den letzten drei Begegnungen mit den starken Randberlinern hatte es für die Wagner-Elf stets 

klare Niederlagen gehagelt. Und auch diesmal sah es noch zur Pause so aus, als ob die nächste derbe Pleite da-

zu kommen würde! Doch die beiden Halbzeiten hätten unterschiedlicher nicht sein können: 

Mit Marcel Benz, der zunächst den verletzten Leistungsträger Jacob Kaiser auf dem rechten Flügel ersetzte, 

stand den Uckermärkern erstmals in dieser Saison eine weitere Option zur Verfügung. Doch den Ton gaben die 

Gäste an. Einen langen Freistoß wehrte Tom Busse per Kopf hart bedrängt zur Seite ab, wo Tom Schmidt eben-

so per Kopf aus dem Getümmel heraus das 0:1 erzielte (6.). „Kommt Max Riesenberg da raus, dann fällt der 

Treffer nicht.“, kommentierte Prenzlaus Coach Burkhard Wagner diese Situation. Prenzlau versuchte zu antwor-

ten. Nach tollem Pass von Vincent Utech steuerte Tim Busse auf das Gästegehäuse zu, schloss die Aktion ab, 

wurde jedoch auch im Strafraum rüde vom Gäste-Keeper Colin Stephan abgeräumt und der Ball noch von der 

Linie gekratzt (12.). Eine heikle Szene, dafür gab es auch schon mal einen Strafstoß. Dann segelte ein Freistoß 

von Marcel Benz durch den Strafraum, in Nicolas Müllers Querpass rutschte Vincent Utech, der sodann größte 

Mühe hatte, aus einem Meter nicht zum Ausgleich einzuschießen (17.). Doch nachdem Mehmed Sait Lorenz im 

Gegenzug nicht angegriffen wurde und Fabian Trenn mühelos zum 0:2 einschoss (18.), stellten die Uckermärker 

ihre Gegenwehr ein. Da wurden eher die Situationen lautstark ausgewertet, sich gegenseitig die Schuld zuge-

schoben und dem Gegner bereitwillig das Spiel überlassen. Hennigsdorf nutzte das aus, erspielte sich viele 

Chancen und Torwart Max Riesenberg hielt mit einigen tollen Paraden (20., 25., 28., 39.) das Resultat in Gren-

zen. Jedoch konnte auch er nicht das 0:3 durch Fabian Trenn nach einem Eckball (37.), sowie das 0:4 des zu 

leicht durch die Abwehr spazierenden Philipp Weber verhindern (45.). 

Wagner stellte in der Pause um. Anton Rau besetzte die rechte Offensivseite und Marcel Benz rückte in die 

Zentrale. Dann marschierte Jean Dietz den rechten Flügel entlang, setzte sich energisch durch und fand mit viel 

Übersicht am langen Pfosten den völlig freien Nicolas Müller, der per Direktabnahme zum 1:4 einschoss (50.). 

Das brachte neuen Mut. Kampfgeist und Körpersprache der Gastgeber änderten sich schlagartig! Mit einem 

Duplikat seines ersten Treffers – nur dass der Vorlagengeber diesmal Anton Rau heiß – erzielte Nicolas Müller 

auch das 2:4 (61.). Als der starke Anton Rau den ebenso guten Jean Dietz erneut über den rechten Flügel schick-

te, hatten die Hennigsdorfer Nicolas Müller zwar auf dem Plan, dadurch jedoch eine Kraft zu wenig gegen Tim 

Busse. Der beschaffte sich mit einer Finte freie Schussbahn und traf zum verheißungsvollen 3:4 (67.). Die Gäste-

abwehr schwamm! Wer weiß, wie die Partie am Ende ausgegangen wäre, wenn Referee Martin Meister richtig-

erweise auf dem Punkt gezeigt hätte. Bei einem Benz-Freistoß war Mohibullah Isaqzai im Strafraum ausge-

rutscht und wusste sich nur zu helfen, indem er Vincent Utech umklammere und mit zu Boden riss (71.). Oder 

wenn Anton Rau nach Flanke von Tim Busse direkt abgeschlossen hätte, anstatt die Kugel auf dem glitschigen 

Geläuf erst anzunehmen (76.). So aber gingen den Rot-Weißen am Ende die Kräfte aus, Hennigsdorf konnte sich 

vom Druck befreien und ließ am Ende durch Tom Schmidt (82.) und Adnan Salcinnovic (88.) gute Konterchancen 

liegen.  

Es blieb dabei. Wieder folgte auf einen leicht errungenen, zweistelligen Sieg eine harte Landung am nächsten 

Spieltag. Auf dem rutschigen Rasen war gradlinige Spielweise gefragt, die Ballkünstler hatten es bei kurzen Dre-

hungen schwer. Den Uckermärkern bleibt die Erkenntnis, dass durch Kampfgeist vieles möglich ist und man 

selbst in der ausweglosesten Situation durch positives, gegenseitiges Aufputschen und Denken noch viele Koh-

len aus dem Feuer reißen kann! Hoffen und wünschen wir uns gemeinsam, dass auch unsere „Erste“ möglichst 

bald bei einem Sieg diese Erfahrung erleben darf! 
 

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

Prenzlau mit: Max Riesenberg (SF) – Benedict Utech, Tom Busse, Pascal Sy, Florian Neubauer (ab 28. Jorden Jahns) – Jean Dietz, Vincent Utech – 

Marcel Benz, Anton Rau, Nicolas Müller – Tim Busse 

Tore: Tim Busse (69., Unsportlichkeit), Pascal Sy (70., Foulspiel) / Philipp Weber (69., Foulspiel), Lukas Herzog (72., Foulspiel) 

Schiedsrichter: Martin Meister (Prenzlau), Zuschauer: 15 


