
Spielbericht (28. Juli 2014)  SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf – FSV Rot-Weiß Prenzlau 1:3 (1:1) 

[Brandenburg] FLB Landesklasse-Ost 2013/14 3. Spieltag (Spiel: 610068-014) Samstag, 31. August 2013, 10:30 Uhr  
 

Den Bock umgestoßen – Prenzlauer B-Junioren siegen im Doppeldorf 
Nach dem höchst mäßigen Saisonauftakt zeigt die B-Jugend des FSV Rot-Weiß wahre 

Stärke und siegt in Petershagen-Eggersdorf eindrucksvoll mit 3:1 (1:1). 
 

[Petershagen, gh.] Der Druck, der auf dem jungen Team der Prenzlauer B-Junioren vor dem dritten Spieltag lag, 

war zweifellos immens. Nach der groben 0:16-Schlappe zum Auftakt der Landesklasse-Saison vor zwei Wochen 
gegen Frankfurt bot sich durch die Absage des Duells am zweiten Spieltag in Schwedt erst am Wochenende die 

Chance auf Wiedergutmachung. „Wir hatten ein äußerst ruhiges und effektives Kabinengespräch nach der 
langen Anreise. Aber es hat sich gelohnt.“, beschrieb Trainer Marko Hein die Situation vor dem Anstoß. „Er hat 

uns bestens eingestellt und erklärt, dass wir uns nur höchstens selbst schlagen können.“, ergänzte Maurice 
Martini. Das Aufwärmen auf dem Platz übernahmen die Kicker dann auch gleich in Eigenregie und setzten mit 

dem Anpfiff genau das Konzept ihrer Übungsleiter um. „Wir wollten früh ‚pressen‘ und bei Ballgewinn sofort 
breit nach vorne spielen“, so der 43-jährige Coach weiter. Das klappte prima, Maurice Martini startete über 

rechts bis zur Grundlinie, den Rückpass verfehlte zwar Dave Eckert, aber Paul Schön war zur Stelle und traf – 0:1 
(20.). Der Jubel aber hielt sich in Grenzen, „…die Jungs konzentrierten sich stattdessen und wollten mehr.“ Aber 

auch der Gegner hatte sich viel vorgenommen. Nach Freistoß für Prenzlau eroberten sie das Leder und setzten 
einen starken Konter an, den Maurice Lemke mit dem Ausgleich abschloss – 1:1 (30.). Viel mehr Möglichkeiten 

aber erarbeiteten sich die Doppeldörfer nicht mehr. Stattdessen sahen sie sich immer wieder kräftig unter 
Druck oder fanden im überragenden Pascal Warnke ihren Meister. Der Prenzlauer Schlussmann hielt einen 

prächtig über die Mauer gezogenen Freistoß derart brillant, dass seine Spielerkollegen spontan zur „Laola-
Welle“ für ihn ansetzten (35.). 

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel verpassten nahezu alle aufgerückten Mitspieler einen Eckball von Paul 
Schön – bis auf Dave Eckert. Der 14-Jährige kam gerade noch so mit der Pieke an den Ball und netzte zur 

erneuten Führung ein – 1:2 (43.). Danach ging´s nur noch auf ein Tor, die Platzherren konnten sich kaum mehr 
befreien. Vor allem Eric Max Ziese und immer wieder Dave Eckert versuchten es unablässig. Dennoch dauerte 

es bis zur 70. Minute, ehe die Gastgeber nach Foul am Prenzlauer Interimskapitän Kenny Schwarz den 
folgerichtigen Freistoß abfangen konnten. Aus der Distanz aber zog „Neuling“ Martin Paulsen mit voller Kraft ab 

– drin, 1:3 (70.). „Martin lief zum ersten Mal für uns auf und übernahm auf der ‚Sechs‘ gleich sehr viel 
Verantwortung.“, erklärte Trainer Marco Hein. „Doch mit diesem Schuss donnerte er fast den Petershagener 

Keeper Marwin Hänel mit in den Kasten hinein.“, so der sehr zufriedene Coach. „Wir haben zwar wieder zu 
viele Zweikämpfe unnötig verloren, aber die Jungs hatten Spaß am Spiel, das war zu merken. Mit diesem Willen 

und der Konzentration geht die Tendenz weiter nach oben.“ Die nächsten Herausforderungen warten bereits 
geballt, wenn am Samstag mit dem FV Erkner der derzeit Achtplatzierte ins Uckerstadion reist, ehe das Team in 

einer „Englischen Woche“ zunächst zum Nachholspiel nach Schwedt reist (Anstoß: 18 Uhr), um sich sodann am 

darauffolgenden Sonntag in Zepernick zu beweisen (15. September, 12 Uhr). 
 

..:: für den FSV aus Petershagen: Gunnar Haffer ::.. 
 

Prenzlau mit: Pascal Warnke – Franz Hübner, Tom Schmidt, Johann Marquardt, Maurice Martini, Kenny Schwarz (SF), Paul Schön, Eric Max Ziese, 
Dave Eckert (75. Alex Lapot), Benedict Utech, Martin Paulsen 
Tore: 0:1 Paul Schön (20.), 1:1 Maurice Lemke (30.), 1:2 Dave Eckert (43.), 1:3 Martin Paulsen (70.) 
Schiedsrichter: Denny Fitz (Dahlwitz-Hoppegarten), Zuschauer: 22 


