
Spielbericht (28. Juli 2014)  FV Erkner 1920 – Prenzlauer SV Rot-Weiß 2:3 (1:3) 

[Brandenburg] FLB Landesklasse-Ost 2013/14 9. Spieltag (Spiel: 6100065-050) Samstag, 2. November 2013, 11:30 Uhr  
 

Auswärtssieg ohne Glanz. 
Am 9. Spieltag der Landesklasse reisten die Prenzlauer C-Junioren als klarer Favorit zum FV Erkner.  

Nach den ersten beiden Saisonniederlagen und dem Verlust der Tabellenführung wollten die Rot-Weißen 

Nachwuchskicker trotz des ungewohnten Kunstrasens ihre dennoch sehr gute Ligabilanz wieder stabilisieren. 
 

[Erkner, kf.] Genau so legten sie auch los. Zweite Minute, Eckball von links durch Patryk Jankowski an den 

Fünfmeterraum und Danny Blume erzielte per Kopf das 0:1. Schon sechs Minuten später drang Florian Becker 

unwiderstehlich in den Strafraum ein und überwand den guten Torhüter der Gastgeber geschickt zum 0:2. Ein 

Start nach Wunsch der PSV-Trainer, der jedoch zu viel Zufriedenheit erzeugte. In der Folge fanden die Rot-

Weißen keine Mittel mehr, die defensiv sehr diszipliniert und aufopferungsvoll agierenden Gastgeber in 

Verlegenheit zu bringen. Immer wieder wurde versucht, durch das komplett verdichtete Zentrum der 

Platzherren zu agieren. Die Prenzlauer verstanden es nicht, den eigenen Ballbesitz so lange auszudehnen, bis 

sich eine Lücke ergab. Aus der Abwehr heraus wurde beim Spiel in die Tiefe oftmals entweder ein Gegner 

angespielt oder so lange gewartet, bis eine störender Gegner unmittelbar in Ballnähe war. Daraus resultierte 

dann auch wie aus dem Nichts der Anschlusstreffer der Gastgeber. Zirka 30 Meter vor dem eigenen Tor wurde 

trotz mehrerer Anspieloptionen der Ball an den Kapitän der Gastgeber quasi übergeben, dieser fasste sich ein 

Herz und der Ball landete nach langer Flugphase links oben im Prenzlauer Kasten. Plötzlich stand es völlig 

unnötig nur noch 1:2 (25.).  Kurz vor der Pause konnte dann doch wieder ein etwas beruhigender Vorsprung 

hergestellt werden. Am rechten Flügel bekamen die Prenzlauer einen Freistoß zugesprochen. Alexander Fischer 

trat diesen mustergültig in den Strafraum und acht Meter vor dem Tor ging "Sechser" Florian Becker energisch 

dem Ball entgegen und köpfte zum 1:3 ein (34.). Genau dies wurde in der Woche noch einmal speziell trainiert, 

um die im Zentrum sehr gut verteidigenden Gastgeber zu überwinden. Es ist positiv zu bewerten, dass daraus 

zwei Tore resultierten, jedoch wurde dieses Mittel zu selten angewendet. Obwohl in der Halbzeitpause erneut 

darauf hingewiesen wurde, versuchten es die Rot-Weißen zu oft durch das zugestellte Zentrum und verloren 

dort nach Einzelaktionen der Ball.  Das ohnehin kleine Spielfeld wurde nicht breit genug ausgenutzt. Die 

Sturmspitzen agierten nicht hoch genug, ließen sich zu sehr ins Mittelfeld zurückfallen und machten dadurch 

die Räume noch enger. Wenn dann Flanken von außen kamen, war demzufolge im Zentrum kein Abnehmer 

vorhanden. Dennoch hatten die Gäste das Spiel auch in der zweiten Hälfte im Griff. Doch in der 52. Minute 

führte einer der wenigen Konter der Gastgeber tatsächlich zum 2:3-Anschlußtreffer. Die Prenzlauer C-Junioren 

wollten natürlich sofort wieder einen beruhigenden Vorsprung und ein Tor erzielen, jedoch gelang ihnen dies 

nicht. Beim Bemühen darum wurde zu stereotyp agiert. Sie schafften es aber bis zum Abpfiff, nicht noch einen 

Konter zum Ausgleich hinzunehmen und die am Ende verdienten drei Punkte aus Erkner zu entführen. In der 

Schlussphase arbeiteten sie noch einige Male am Fairplay: trotz bereits vom Schiedsrichter angezeigter 

Nachspielzeit und eines knappen Vorsprungs, wurde geradezu im Sprinttempo zur Ausführung einer eigenen 

Ecke gerannt, ebenso bei eigenem Einwurf. Der gute Schiedsrichter hatte einen ruhigen Nachmittag, denn auch 

die Gastgeber lieferten eine vorbildlich faire Partie ab. Es ist nicht alltäglich, dass ein Tabellenvorletzter nach 

neun Spieltagen noch keine Gelbe Karte auf dem Konto hat. Diesbezüglich sind die C-Junioren aus Erkner mit 

ihrem Trainer besonders positiv zu erwähnen.  Nachdem in der Vorwoche nach einem sehr guten Spiel 

unglücklich drei Punkte verloren wurden, konnte man in dieser Woche den Spieß umdrehen. Zwar spielten zu 

viele Jungs weit unter ihren Möglichkeiten und dadurch die gesamte Mannschaft nicht wie gewohnt gut, aber 

drei Punkte standen auf der Habenseite. Was nun besser ist, bleibt den Vorstellungen jedes einzelnen 

vorbehalten. Fußballerisch sind jedoch alle erst am Anfang ihrer Lernphase, Stagnation und auch Fehler völlig 

normal.  Nicht mit dabei sein konnten Alex Lapot, Danny Holz und Lucas Ulfig, dennoch war die Ersatzbank 

wieder komplett gefüllt. 
 

..:: für den PSV berichtete aus dem Erich-Ring-Stadion zu Erkner: Kai Fischer ::.. 
 

Prenzlau mit: Philipp Stein – Eduard Demcenko, Johannes Köller, Miguel Hartwig, Samir Ramm – Alexander Fischer (65. Alexander Kabelitz), 

Maximilian Witt, Florian Becker, Patryk Jankowski (42. Fabian Jürgens) - Kevin Ziesak (42. Jason Wiens), Danny Blume (58. Quang Trinh) 

Tore: 0:1 Danny Blume (2.), 0:2 Florian Becker (8.), 1:2 Niclas Mertins (28.), 1:3 Florian Becker (34.), 2:3 Fabian Freise (52.) 

Gelbe Karte: KEINE! 

Schiedsrichter: Oliver Flemming (Woltersdorf), Zuschauer: 25 


