
Vorabbericht (11. August 2013)  SV Schwarz-Rot Neustadt – FSV Rot-Weiß Prenzlau 3:2 (2:1) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 1. Spieltag (Spiel: 610101-003) Samstag, 10. August 2013, 15:00 Uhr  
 

Sichtbare Leistungssteigerung reicht noch nicht zum ersten Zähler 
Zum Liga-Auftakt war die Auswärtshürde in Neustadt noch zu hoch –  

am Ende unterlag der FSV knapp mit 2:3 (1:2) beim SV Schwarz-Rot. 
 

[Neustadt/Dosse, gh.] Die weite Reise an die Dosse hatten die Rot-Weißen noch bestens in Erinnerung, führte 

doch die letzte Auswärtstour der Uckermärker ebenso in die Prignitz nach Neustadt. Im Juni kehrte die 

Mannschaft nach einem starken 0:0-Remis mit einem Zähler zurück, das war auch am Samstag das Ziel. Dem 

jungen Trainerduo, Andreas Lemcke und David Blume, stand nahezu der komplette Kader zur Verfügung. 

Diverse Abstimmungsprobleme ließen sich zwar durchaus noch erkennen, dennoch gelang eine klare 

Leistungssteigerung gegenüber der insgesamt eher mäßigen Vorbereitung. Nach einigem Abtasten allerdings 

kamen die Gastgeber (Vorjahr Platz 6, 44 Punkte) besser ins Spiel. Dennoch hielten die Prenzlauer gut dagegen 

und so dauerte es bis zur 33. Minute, als Erik Sonnenberg über links stark bis zur Grundlinie durchging und eine 

gefährliche Flanke ansetzte. Diese aber klappte ganz und gar nicht so, wie gewollt und segelte auf einer 

unglaublichen Bahn über Freund und Feind hinweg ins obere rechte Eck. Was für ein Treffer – so zumindest nie 

gewollt, aber drin. Udo Burmeister im FSV-Kasten hatte keine Chance – 1:0 (33.). Dem insgesamt wieder sehr 

guten Prenzlauer Keeper misslang nur fünf Minuten später ein Abschlag von seinem Gehäuse, bei heftigem 

Gegenwind war das Leder prompt zurück an seinem Strafraum. Stefan Schröder unterlag im Laufduell und so 

hatte Kevin Gotthardt wenig Mühe zu vollstrecken – 2:0 (38.). Die Gäste aber steckten längst nicht auf, nur zwei 

Minuten später verkürzte ihr Kapitän, Stephan Bethke, völlig verdient zum 2:1-Pausenstand (40.).  

Das zwischenzeitliche Gewitter über dem Sportplatz an der Schulstraße war längst abgezogen, da kamen die 

Protagonisten auf den Platz zurück und hatten sich einiges vorgenommen. Daniel Ewe verzog nach 35-Meter 

Freistoß und einigen rot-weißen Abwehrversuchen von der Strafraumgrenze weit in den inzwischen wieder 

sonnigen Himmel (61.), dann probierte es Patrick Mann für Neustadt nach Freistoß per Kopf, aber Udo 

Burmeister war souverän zur Stelle. Auf der anderen Seite erreichte Michael Kraft einen weiten Freistoß von 

Enrico Bressel nicht ganz, das hätte schon der Ausgleich sein können. Lange aber zögerten die Uckermärker 

nicht mehr, immer besser und gefährlicher kamen sie vors Tor des guten Andreas Sydow. Wieder war es ein 

Bressel-Freistoß, an dem diesmal Stephan Bethke eher vorbei schlidderte. Geklärt war der Ball aber noch nicht, 

Christoph Bucher setzte nach und ließ Andreas Sydow keine Chance – mit der Pieke spitzelte der 23-Jährige das 

Leder über die Linie und ließ sein Team, die angespannten Trainer und natürlich die Anhänger jubeln – 2:2 (66.). 

Nun war quasi alles möglich, die Gäste mit der zweiten Luft wollten mehr, aber auch der SV drückte auf die 

erneute Führung. Ein rassiges Spiel mit allerlei Großchancen schloss sich an. Genutzt aber hat nur Chester 

Kandziora seine Möglichkeit für die Prignitzer. Nach einem Pressschlag mit Matthias Böge erlief sich der 24-

Jährige das Leder und schob es geschickt unter Udo Burmeister hindurch ins Netz – 3:2 (72.). Noch verblieb 

genügend Zeit zur Ergebniskorrektur und auch das Engagement hielten beide Teams stetig hoch. Der SV aber 

zog sich nun konzentriert zurück, ließ die Gäste vergeblich anrennen und konterte immer wieder gefährlich. 

Insgesamt gehörte die Schlussphase durchaus den Platzherren, so dass der Heimsieg als verdient eingestuft 

werden muss. Als Saisonauftakt aber konnte sich der FSV sehr wohl schlagkräftig und vor allem gut motiviert 

zeigen. Angesichts der Ergebnisse auf den anderen Plätzen sollten damit alle Diskussionen über die Sommer-

Vorbereitung längst als abgehakt gelten. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Manuel Wilski, Micheal Kraft (88. Marcus Pohling), Stefan Schröder, Enrico Bressel – Matthias Schindler (46. 

Matthias Böge) – Marcel Blume, Christoph Bucher, Jeromé Schulz, Lukasz Piasecki – Stephan Bethke (SF) 

Tore: 1:0 Erik Sonnenberg (33.), 2:0 Kevin Gotthardt (38.), 2:1 Stephan Bethke (40.), 2:2 Christoph Bucher (66.), 3:2 Chester Kandziora (72.)  

Gelbe Karten: - / Matthias Schindler (1., Foulspiel), Michael Kraft (61., Meckern), Stefan Schröder (77., Meckern) 

Schiedsrichter: Nico Dreschkowski (Potsdam) – Stefan Hübner, Steven Hebbe, Zuschauer: 107 


