
Spielbericht (28. Juli 2014)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf 11:0 (5:0) 

[Brandenburg] FLB Landesklasse-Ost 2013/14 1. Spieltag (Spiel: 6100065-006) Sonntag, 18. August 2013, 10:00 Uhr  
 

Grandioser Saisonstart katapultiert Prenzlauer C-Junioren an die Tabellenspitze 
Drei Schützen mit elf Treffern – Trainer, Eltern und vor allem alle Spieler bejubeln einen 

unerwartet deutlichen Saisonstart gegen den einstigen Angstgegner. 
 

[Prenzlau, gh.] „Wir wussten nicht, wo wir stehen nach der Sommer-Vorbereitung. Und ein wirklicher Fingerzeig ist auch 

dieses Spiel noch nicht.“ Der Nachwuchskoordinator und Trainer der C-Junioren des FSV Rot-Weiß, Kai Fischer,  suchte 

nach Worten und wollte im Interview lieber zu seinen Jungs, die gerade strahlend ihre Choreographie beim Auslaufen auf 

dem herrlichen Rasen präsentierten. Unter dem lautstarken Beifall der Eltern durften die jungen Kicker ausgelassen 

feiern, legten sie doch einen beeindruckenden Saisonauftakt hin. Mit 11:0 (5:0) dominierte die völlig neu formierte 

Landesklasse-Elf ihre Gäste vom SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, obwohl das Duell anfangs noch ganz anders lief. 

„Genau, das waren gut fünf oder sechs Minuten, in denen wir uns arg unter Druck sahen.“ Die Prenzlauer Viererkette 

aber sortierte sich schnell und eliminierte den robusten und spielstarken „Zehner“ der Gäste, Pascal Werner, per 

Doppeldeckung fast völlig. Überhaupt verteidigten Miguel Hartwig, Eduard Demcenko, Lukas Ulfig und Samir Ramm im 

Abwehrverbund mehr als standesgemäß vor dem fehlerfreien Philipp Stein im FSV-Kasten. Wirklich viel zu tun aber hatte 

die rot-weiße Defensive nicht an diesem strahlenden Sonn(en)tag. Auf der anderen Seite waren es immer wieder die 

beiden FSV-Spitzen, Danny Blume und Jason Wiens, die kräftig von Alex Lapot angetrieben wirbelten. Wiens traf dann 

auch ‚endlich‘ zur völlig verdienten Führung, als Lapot durch die Mitte nach außen auf Blume stellte, der wiederum nach 
rechts passte und Jason Wiens den chancenlosen Keeper verlud – 1:0 (14.). Der Torreigen sollte sich fortsetzen, die 

Doppeldörfer kamen kaum mehr zum Zuge. „Nach gut zehn Bange-Minuten waren wir drin im Spiel, das war der 

Schlüssel!“, Co.-Trainer Fred Stein erinnerte sich gern an den Spielverlauf – völlig zu Recht! Petershagens Trainer Christian 

Peper dirigierte wild aus der Coaching-Zone, allein fast machtlos wirkten seine lautstarken und mäßig verwirrenden 

Anweisungen. Längst lief das Spiel in eine Richtung und die Gastgeber setzten nach: lange Bälle in die Spitze suchten die 

schnellen Prenzlauer Spitzen, Danny Blume donnerte mit rechts aufs Tor – satter Schuss aus zentraler Position und drin 

2:0 (21.). Nein, die Gegenwehr der zuletzt noch so stark auftretenden Gäste blieb völlig aus. Nur fünf Minuten später 

besorgte Jason Wiens den nächsten Treffer (3:0, 26.), ehe Danny Blume von halb-rechts herrlich bedient zum 4:0 

einnetzte – das Ding war schon fast ´rum. Die Gäste kamen kaum noch vors Gehäuse des fast beschäftigungslosen Philipp 

Stein, stattdessen kombinierten sich die Platzherren immer wieder durch die zwar tief stehende, längst aber nicht sichere 

Hintermannschaft – fast ohne Gegenwehr. Vor allem über die Außen ging viel, ein Anspiel in die Mitte nutzte Danny 

Blume souverän – 5:0, weit mehr, als nur ein schnöder Halbzeitstand. 

Kaum aus der Pause zurück, schraubten die Prenzlauer Stürmer den Vorteil weiter in die Höhe. Zuvor aber blieb sich der 

fast väterliche Coach seiner Linie treu und wechselte konsequent durch. Für den aufopferungsvoll ackernden Eduard 

Demcenko kam Alexander Fischer, der auf seiner rechten Seite weiterhin für viel Alarm sorgte (38.). Danny Blume – 

herrlich freigespielt – versenkte kurz darauf zum 6:0 (39.) – spätestens jetzt war jede Gegenwehr der Gäste gebrochen. 

Eines aber gab es doch noch zu beobachten – Defensiv-Akteur Alex Lapot schaffte nicht nur viele Räume und bediente 

bereitwillig nach vorn, der 13-jährige wagte sich mehr und mehr nach vorn. Bei seinen Treffern zum 7:0 (41.) und zum 8:0 

(46.) wurde auch er toll angespielt, die fordernden Jubel-Szenen allerdings wirkten zwar verständlich, aber überzogen. 

Alexander Kabelitz (47., für Jason Wiens), Monty Groth (53., für Maximilian Witt) und Rudi Moldenhauer (56., für Alex 

Lapot) ergänzten das rot-weiße Team – und das mit bester Bravour. Lapot hatte zuvor noch zum 10:0 getroffen (54.), ehe 

Danny Blume zum finalen 11:0 einnetzte – inzwischen wurden deprimierende Lupfer über den bedauernswerten 

Schlussmann Jan-Philipp Jaskolski genutzt, etwas überflüssig.  

Insgemein aber freuten sich Trainer, Eltern und natürlich die Spieler selbst über eine mehr als gelungene Premiere in der 

neuen Saison. „Uns freut besonders, wie wir immer wieder mit flachen Bällen die Spieleröffnung aus der 

Innenverteidigung oder über die ‚Sechser‘ organisierten, so wollten wir das.“, freute sich Trainer Kai Fischer, „…im ganzen 

Spiel gab es von uns nur zwei lange Abstöße vom Tor.“  Am Ende der lustigen Auslauf-Choreographie ging es fair und 

freundlich zum ‚Abklatschen‘ beim Gegner und prompt danach zu den eigenen Anhängern. Herzlichen Glückwunsch, 

Bengels, merkt Euch genau, warum was funktionierte, denn leichter wird es vermutlich nicht. Respekt aber zollten die 

Prenzlauer Trainer den Gästen, die sich nie aufgaben, allerdings auch nicht wirklich Mittel und Wege gegen die starke rot-

weiße Front fanden. 
 

Prenzlau mit: Philipp Stein – Miguel Hartwig, Eduard Demcenko (38. Alexander Fischer), Lucas Ulfig, Samir Ramm – Maximilian Witt (53. Monty 
Groth), Alex Lapot (56. Rudi Moldenhauer), Florian Becker, Kevin Ziesak – Jason Wiens (47. Alexander Kabelitz), Danny Blume 
 

Tore: 1:0 Jason Wiens (14.), 2:0 Danny Blume (21.), 3:0 Jason Wiens (26.), 4:0 Danny Blume (29.), 5:0 Danny Blume (33.), 6:0 Danny Blume (39.), 7:0 
Alex Lapot (41.), 8:0 Alex Lapot (46.), 9:0 Danny Blume (50.), 10:0 Alex Lapot (53.), 11:0 Danny Blume (61.) 
 

Schiedsrichter: Christian Winkler (Prenzlau), Zuschauer: 48 


