
Spielbericht (26. 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  
 

Nach tollem Start folgt schwerer Absturz 
Auch in der dritten Saisonpartie blieb der „Ersten“ des FSV Rot-Weiß lediglich das 

Nachsehen – mit 1:7 (1:4) unterlag das Team auch beim RSV Eintracht Teltow. 
 

[Stahnsdorf, gh.] Viele waren es nicht, die den weiten Weg aus der Uckermark an den südlichen Berliner 

Stadtrand unternahmen, um ihre Landesliga-Mannschaft am Samstag zu unterstützen. Auf dem Stahnsdorfer 

Sportplatz an der Heinrich-Zille-Straße, der Heimstätte des RSV Eintracht 1949 Teltow, aber trauten sie bereits 

mit Spielbeginn ihren Augen nicht. Kaum rollte das Leder, tobte der erneut als Stürmer aufgebotene Kapitän 

Stephan Bethke über rechts hinter die blau-weiße Viererkette (2.). Sein Anspielversuch allerdings schlug noch 

fehl. Die nächste Aktion hingegen sollte besser klappen: wieder pfeilschnell über rechts servierte der 26-Jährige 

vier Tage vor seinem Geburtstag punktgenau in die Mitte. Lukasz Piasecki war mitgelaufen und schob zu seinem 

ersten Treffer im uckermärkischen Trikot ein – 0:1 (4.), was für ein Auftakt. Sichtbar geschockt fand die 

Eintracht zunächst kaum in die Partie. Andreas Plaue versuchte es für die Platzherren von der rechten Seite, 

Marcel Blume sprang unter dem Geschoß hindurch, das allerdings weit über den Kasten des noch immer 

nahezu beschäftigungslosen FSV-Schlussmanns Max Riesenberg flog (17.). Auf der anderen Seite hingegen 

wiederholte sich der Spielzug, der zum 1:0 führte, nahezu komplett. Wieder startete Stephan Bethke über 

rechts, diesmal allerdings ahnte RSV-Verteidiger Philipp Völker den Querpass im letzten Moment und konnte 

Lukasz Piasecki gerade noch am nächsten Treffer hindern (21.). Dennoch – es sollte eine Schlüsselszene der 

Partie werden, denn im direkten Gegenzug setzte sich erneut Plaue bis zur Grundlinie durch und flankte nach 

innen. Völlig unbedrängt konnte Teltows Marcel Quast das Leder am Elfmeterpunkt annehmen und sich gar die 

Ecke aussuchen – keine Chance für Riesenberg, 1:1 (23.). „Auf der einen Seite machen wir das 2:0 nicht und 

kassieren dann den Ausgleich, das war unkonzentriert und nur schwer verständlich!“, ärgerte sich Co-Trainer 

David Blume nach der Partie. Das Unheil sollte sich prompt fortsetzen, als Teltows Torjäger Iker Martinez quasi 

mit dem Wiederanpfiff einen schweren Stellungsfehler von Matthias Böge nutzte und seine Mannschaft in 

Führung brachte – 2:1 (25.). Die Uckermärker wirkten völlig verstört und suchten nach ihrer Ordnung. Enrico 

Bressel schickt Jeromé Schulz über rechts, der allerdings den in der Mitte einlaufenden Bethke übersah und 

selbst abschloss – weit drüber (30.). Vor der Pause sollte es noch schlimmer kommen. Zunächst durfte sich Max 

Riesenberg deutlich zu oft auszeichnen. Als aber eine nächste Plaue-Hereingabe von rechts von Matthias Böge 

erneut nicht geklärt werden konnte, donnerte wieder Martinez zunächst an den Querbalken, ehe er den 

herausspringenden Ball per Kopf mühelos einnetzte – 3:1 (38.). Kurz vor der Pause gelang dem 29-Jährigen gar 

noch der Hattrick, in der 44. Minute ließ sich Michael Kraft auf seiner ungewohnten linken Seite überlaufen. 

Wieder servierte Plaue in die Mitte – 4:1, was für eine Wende in der Partie. 

Den schönsten Treffer des Tages erzielte Thomas Poznanski, als er einen 25-Meter-Freistoß von links direkt 

rechts-oben ins lange Eck verwandelte – 5:1 (55.). Die Prenzlauer Gegenwehr war längst gebrochen. „Wir 

machten einfach zu viele individuelle Fehler, die auf Unkonzentriertheiten zurückzuführen waren.“, resümierte 

David Blume im Nachgang. Nach Poznanski-Eckball von links köpfte der großgewachsene Philipp Völker wuchtig 

auf Riesenbergs Kasten. Marcel Blume versuchte noch zu retten, allein es half nichts mehr – 6:1 (58.). Den 

Schlusspunkt unter das Drama setzte dann erneut Poznanski, als er aus abseitsverdächtiger Position völlig allein 

auf den bedauernswerten Junioren-Keeper, Max Riesenberg, zulief und souverän auf 7:1 erhöhte. „Es hilft 

nichts – wir wussten, dass gerade die ersten Saisonspiele sehr schwer werden würden, zumal auch in der 

Sommer-Vorbereitung nicht alles rund lief. Sechs Treffer schlechter aber waren wir nicht, darum gilt all unsere 

Kraft nun der Vorbereitung auf das Templin-Derby am Sonntag im heimischen Uckerstadion.“, gab David Blume 

die Marschrichtung vor. Sein Team will damit die unrühmliche ‚Rote Laterne‘ möglichst schnell wieder 

loswerden. Dazu aber braucht es weit mehr, als hängende Köpfe und haltlose Schuldzuweisungen von außen. 
 

..:: für den FSV aus Stahnsdorf: Gunnar Haffer ::.. 
 

Prenzlau mit: Max Riesenberg – Michael Kraft, Manuel Wilski, Matthias Schindler – Matthias Böge, Benjamin Lemke – Enrico Bressel, Jeromé Schulz, 

Marcel Blume, Lukasz Piasecki – Stephan Bethke (SF) 

Tore: 0:1 Lukasz Piasecki (4.), 1:1 Marcel Quast (23.), 2:1 Iker Martinez (25.), 3:1 Iker Martinez (38.), 4:1 Iker Martinez (44.), 5:1 Thomas Poznanski 

(55.), 6:1 Philipp Völker (58.), 7:1 Thomas Poznanski (65.) 

Gelbe Karten: Philipp Völker (35., Foulspiel), Fabian Lenz (70., Meckern) / Matthias Schindler (36., Foulspiel), Enrico Bressel (57., Foulspiel), Michael 

Kraft (80., Foulspiel) 

Schiedsrichter: Andy Schmidt (Berlin), Fabian Kralisch (Wustermark), Sven Schulz (Falkensee), Zuschauer: 84 


