
Spielbericht (9. September 2013)  FSV Rot-Weiß Prenzlau – FSV Lok Eberswalde 6:4 (3:2) 

[Brandenburg] FLB Landesklasse-Ost 2013/14 4. Spieltag (Spiel: 6100065-021) Sonntag, 8. September 2013, 10:00 Uhr  
 

Tollen Saisonstart mit viertem Erfolg perfekt gemacht 
Im Landesklasse-Spitzenspiel setzen sich die Prenzlauer C-Junioren  

am Sonntag auch gegen starke Eberswalder Lok-Kicker durch 
 

[Prenzlau, gh.] „Das war ein echter Gradmesser, wir wussten nicht wirklich, was gegen diesen erwartet starken Gegner 

tatsächlich möglich sein würde!“. Prenzlaus Trainerduo Fred Stein und Kai Fischer war sich auch im Interview einig – 

„Respekt an die Bengels, das war richtig gut!“ Mit drei fast fabelhaften Siegen aus drei Saisonspielen gestartet empfingen 

die rot-weißen C-Junioren als einigermaßen überraschender Tabellenführer ihren ärgsten Konkurrenten, den FSV Lok aus 

Eberswalde (Rang 2). Peng – das ging schnell: mit dem Anstoß leisteten sich die Gäste einen üblen Rückpass zum 

schuldlosen Schlussmann Gordon Weske. Das Abspiel allerdings geriet viel zu kurz, Danny Blume spritzte hellwach 

dazwischen und verwandelte zum 1:0 – was für ein Auftakt nach handgestoppten 31 Sekunden. Kurz darauf bot sich den 

gut gelaunten Zusehern ein ähnliches Bild, diesmal aber roch Weske den Braten und klärte vor Blume (5.). Die Platzherren 

aber klar im Vorteil: Danny Holz distanzierte auf der linken Seite den Eberswalder Außenverteidiger und tobte in den 
Strafraum – aus acht Metern vollstreckte er ins ungeschützte kurze Eck, wieder drin. Sein x.tes Saisontor sorgte für einen 

fast beruhigenden Vorsprung – 2:0 (12.). Zu beruhigend? Noch standen 58 verbleibende Spielminuten auf der Stadionuhr. 

Den nächsten Treffer markierte sodann Neuzugang Patryk Jankowski. „Das war fast eine Kopie des 2:0-Treffers, diese 

Spielzüge klappten hervorragend.“, lobte Fred Stein seine Elf. Das 3:0 schob der 13-Jährige eiskalt aus zwei Metern ins 

Netz, toll (22.). Aber die Barnimer bewiesen, weshalb sie bislang ebenso ungeschlagen in der Landesklasse-Ost rangieren. 

Nach sehr engagiertem Vortrag forderte Friedrich Tänzer den Prenzlauer Torwart zu einer enormen Flugeinlage heraus – 

allein, es half nichts. Der Ball zappelte hinter dem schuldlosen und insgesamt sehr guten Alex Lapot im Netz – 3:1 (26.). Es 

lag wohl an der Konzentration, die bei den Platzherren vor der Pause etwas nachließ, anders ist der Last-Minute-Treffer 

mit dem Halbzeitpfiff kaum zu erklären. Ein fast sinnlos hoher Abschlag gegen den kräftigen Wind geriet viel zu kurz, Nick 

Path spitzelte dazwischen und erzielte von der Strafraumgrenze den völlig verdienten 3:2-Halbzeitstand (35+1.). 
„Natürlich ärgern mich die beiden unnötigen, aber verdienten Gegentore! Doch mit der Ergänzung für den erkrankten 

Keeper Philipp Stein hat Alex Lapot eine fehlerfreie Leistung abgeliefert, ich war sehr beeindruckt.“, Kai Fischer fand viele 

Worte im Interview, hob alle seine Jungs auch namentlich immer wieder lobend hervor, „…das war eine beeindruckende 

Leistung, wir hatten richtig viel zu kämpfen und die Jungs haben sich dem Anspruch gestellt!“ 

Nach der Halbzeit hätte gar ein Umbruch in der Partie passiere können – „…nee, das war kein Abseits, glaube ich!“, 

gestand Fred Sein ehrlich ein. Der Ball lag im Prenzlauer Tor, der linke Arm des Schiedsrichters, Nico Schwichtenberg aus 

Templin, aber zeigte streng nach oben – kein Tor. „Oh ja, das hätte uns das Genick brechen können. Ich glaube, der 

Treffer war regulär und hätte zählen müssen… - Glück gehabt!“. Auf der anderen Seite aber scherten sich die 

uckermärkischen Dauerläufer nicht drum. Herrlich servierte Jason Wiens in die Mitte, Patryk Jankowski danke freundlich 
und verwandelte aus zehn Metern unbedrängt und sehenswert zum vorentscheidenden 4:2 (46.). Hinten wackelten die 

Gäste nun mächtig, wieder Wiens mit einer Flanke von rechts, diesmal aber war Danny Blume zur Stelle: wieder zehn 

Meter, wieder keine Gegenwehr, wieder drin – perfekt, 5:2 (50.). Eine beeindruckende Vorstellung der Uckermärker, die 

auch ein kläglich über den Lok-Kasten gezirkelter Handelfmeter von Eduard Demcenko nicht mehr schmälern konnte. 

„Wir dürfen aber nicht aufhören, noch ist längst nicht Schluss!“, mahnte DFB-Lizenzcoach Kai Fischer immer wieder, „…die 

Lok steht nicht zu Unrecht ganz da oben…!“ Kaum einer mochte das glauben, aber der 43-Jährige Übungsleiter sollte 

Recht behalten. Zwar schaffte erneut Danny Holz einen nächsten Vorstoß in den Eberswalder Strafraum, sein Angriff von 

links aber parierte Gordon Weske noch gerade so. Im zweiten Ansatz aber saß auch dieser Treffer, es lief perfekt für die 

Prenzlauer – 6:2 (63.). „Wir fühlten uns zu sicher, die Gäste erzielten absolut überzeugend und völlig verdient zwei 

weitere Gegentreffer, das hätte fast noch eng werden können!“, Fred Stein hakte die Tore zum 6:3 und 6:4 fast ab und 
dankte seinen Spielern im gleichen Atemzug. „Wir alle sind weit mehr, als nur zufrieden! Wichtig ist mir, dass wir es in 

dieser Spielzeit bislang echt geschafft haben, auf allen Positionen von einem wirklich guten, ausgebildeten und großartig 

engagierten Kader zu profitieren. In alle unseren Jungs donnern die Herzen ohne Ende, das Team war am Sonntag völlig 

platt, konnte kaum auslaufen oder gar jubeln – die Jungs hatten echt fertig!“, lobte Fred Stein sichtlich bewegt. „Unsere 

Aufgabe ist nun, die aktive Regeneration sauber zu begleiten – der Blick auf die Tabelle ist herrlich, leichter aber wird es 

keinesfalls!“ Beim Aufeinandertreffen am kommenden Samstag in Templin dürfte sich die Herausforderung an die jungen 

Kicker allerdings noch steigern – immerhin reisen sie zum derzeit dritten des Klassements ins „Stadion der Freundschaft“ 

(Anstoß: 10 Uhr) 
 

Prenzlau mit: Alex Lapot – Alexander Fischer, Johannes Köller, Lucas Ulfig, Miguel Hartwig – Quang Trinh (12. Eduard Demcenko), Maximilian Witt 

(43. Samir Ramm) – Patryk Jankowski (60. Alexander Kabelitz), Danny Blume, Danny Holz – Jason Wiens (50. Kevin Ziesak ) 
 

Tore: 1:0 Danny Blume (1.), 2:0 Danny Holz (12.), 3:0 Patryk Jankowski (22.), 3:1 Friedrich Tänzer (26.), 3:2 Nick Path (35.), 4:2 
 

Schiedsrichter: Nico Schwichtenberg (Templin), Zuschauer: 65 


