
Ungefährdeter Heimerfolg

Mit 2:0 gewinnt der FC Schwedt das UM-Derby gegen RW Prenzlau. Beide Treffer

erielte Hubich bereits vor der Pause.

JÖRG MATTHIES / MOZ

An den beiden vorhergehenden Spieltagen hatte es die beiden anderen Uckermark-Derbys gegeben:

Schwedt siegte 4:1 in Templin, der SC Victoria seinerseits mit 1:0 in der Kreisstadt. Auch wenn

Überkreuzvergleiche nicht immer aussagekräftig sind, waren die Oderstädter gegen den PSV Rot-Weiß schon

der klare Favorit. Und sie wurden dieser Rolle auch eindeutig gerecht, wenn sie daraus resultatsmäßig auch

viel zu wenig machten und im zweiten Abschnitt fast um den Anschlusstreffer "bettelten".

"Das 1:0 war Gift für unser Spiel, das 2:0 noch mehr", fiel deshalb die Analyse von FCS-Coach Marcus Erben

kurz nach dem Abpfiff auch nicht besonders überraschend aus. Spätestens nach dem 2:0 schalteten die

Platzherren nach dem Motto "Was soll uns hier denn noch passieren?" mindestens zwei Gänge zurück.

Zehn Minuten vergingen, ehe Martin Oertel nach einer Ecke mit seinem Kopfball aufs kurze Eck das erste

Signal setzte, aber ein Rot-Weiß-Verteidiger rettete noch auf der Linie. Die freie Kopfballchance für Jerome

Schulz, der im direkten Gegenzug aber das Leder nicht voll traf (11.), war nur ein kurzes Prenzlauer

Aufflackern. Dann dominierte der Gastgeber fast nach Belieben, ließ den Ball laufen und wurde daran kaum

ernsthaft gehindert. Philipp Büchners Flanke brachte Nico Hubich 20 Meter vor dem Gehäuse in

Schussposition, doch niemand setzte nach, als Keeper Udo Burmeister den Ball prallen ließ (14.). Dann zirkelte

Philipp Ulrich einen Freistoß einen halben Meter übers Gebälk (16.), ehe der gleiche Spieler eine weitere

Büchner-Eingabe zwar mit den Fußspitze erreichte, aber nicht kontrolliert abschließen konnte (19.). Schließlich

versuchte es der immens fleißige, letztlich aber uneffektiv agierende Marcin Lapinski mit einer Volley-

Abnahme bei Tomasz Adamczaks Flanke, aber auch hier blieb der Lohn aus (23.).

Vieles im Schwedter Spiel war ganz ordentlich anzusehen, Zählbares gelang aber erst, als sich Kapitän Hubich

im Solo bis zur Grundlinie durchsetzte und der 47-jährige (!) Prenzlauer Silvio Ulrich - beim Gegner spielte

übrigens Sohn Philipp - die Kugel unfreiwillig über die Torlinie beförderte (1:0/28.).

Plötzlich war der Offensivdrang der Oderstädter wie weggeblasen. Zudem gestattete man dem Gast ein

Durchspiel in die Spitze, die Torwart Sven Lenz mit Pressschlag gegen Schulz an der Strafraumgrenze gerade

noch unschädlich machen konnte (30.). Als Philipp Ulrich eine Ecke vors Tor brachte und Hubichs Kopfball

noch abgeblockt wurde, hämmerte der den Ball im Nachschuss aus fünf Metern in die Maschen - 2:0 (37.).

Fast eine halbe Stunde lang agierten beide Seiten nach Wiederbeginn wie bei einem "Nichtangriffspakt". Als

Przemek Lagiewczyk die Vorarbeit von Marcin Lapinski und Büchner mit einem noch zur Ecke geblockten

Schuss abschloss (69.), kam endlich wieder etwas Leben aufs Feld. Martin Oertel köpfte am langen Pfosten

knapp daneben, dann war der Gast zum Anschlusstreffer eingeladen, aber Lenz parierte Michael Krafts

Versuch aus Nahdistanz (72.).

Schließlich hätten Lukasz Kargol, als seine Flanke am hinteren Pfosten landete, Hubich per Nachschuss, der

vor der Linie abgeblockt wurde, und Oertel frei aus fünf Metern noch in den letzten drei Minuten einen

höheren Sieg erreichen können.
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