
Wichtiger erster Saisonsieg endlich unter Dach und Fach  

 

Die „Erste“ des Prenzlauer SV Rot-Weiß empfängt die Falkenthaler Füchse und 

schafft mit einem verdienten 4:2-Erfolg den womöglichen Wendepunkt im bisher 

bitteren Saisonverlauf. 

 

Prenzlau. In einer packenden Partie lieferten sich die Prenzlauer Akteure mit 

den Kickern der Falkenthaler Füchse ein ständiges Auf und ab. Bereits nach fünf 

Minuten hätten die Gäste in Führung gehen können, aber Christopher Franz 

scheiterte nach Vorarbeit von Toni Schindler am guten Udo Burmeister. Die 

Kreisstädter gingen nicht minder engagiert zu Werke. Nach einem Eckstoß kam 

Benjamin Lemke an die Kugel, doch FC-Keeper Rico Raupach drehte den Schuss noch 

um den Pfosten (9.).Im Anschluss gleich die nächste Möglichkeit für die 

Platzherren – Kapitän Stephan Bethke lief nach schönem Piasecki-Pass aufs Tor 

zu, wurde im Strafraum dann allerdings unsanft gelegt. Schiedsrichter Tony 

Matschullis entschied jedoch auf „Ball gespielt“ und ließ weiterspielen. Der 

Elfmeterpfiff wäre berechtigt gewesen (15.). Im Gegenzug tauchten die 

Falkenthaler bedrohlich vor dem Rot-Weiß-Gehäuse auf, Lemke rettete im letzten 

Augenblick für den bereits geschlagenen Burmeister auf der Linie (19.). Ein 

Aussetzer der FC-Defensive war dann der Ursprung des immens wichtigen 1:0-

Führungstreffers. Rodger Bruse verlängerte das Spielgerät unglücklich, Matthias 

Böge schaltete schneller als sein Gegenspieler und bediente Christoph Bucher – 

1:0 (21.). Kein Wunder, denn er zählte in dieser Begegnung zu den besten 

Spielern. Doch die Freude hielt nicht lange. Mathias Schindler sah Rot. „Er 

wurde provoziert und ließ sich daraufhin zu einer Tätlichkeit hinreißen, mir 

blieb keine andere Wahl“, äußerte sich der Referee im Nachgang. Nun drückten die 

Gäste auf den Ausgleich. Die Rot-Weißen standen jedoch sicher in der Defensive, 

wo insbesondere Manuel Wilski einen hervorragenden Tag erwischte. Als sich dann 

aber Robert Reimann aus 16 Metern probierte, zappelte das Leder zum 1:1-

Ausgleich im Netz (39.). Nach dem Seitenwechsel die Falkenthaler erneut mit 

einer guten Chance, die allerdings leicht vergeben wurde. (46.). Auf der 

Gegenseite köpfte Kraft einen Bucher-Freistoß aus nicht geahndeter 

Abseitsposition zum umjubelten 2:1 ein (50.). Die Unterzahl nicht anzumerken. 

Denn nur zehn Minuten später erhöhten die Prenzlauer sogar. Nach einem 

herrlichen Konter über Böge und Bethke, war es letztlich Lukasz Piasecki, der 

das 3:1 markierte (60.). In der Schlussphase erhöhte Kraft noch auf 4:1 (86.). 

Erst danach erspielten sich die FC-Akteure wieder Chancen, verkürzten noch auf 

2:4 (88.). In den letzten zwei Minuten trafen die Gäste dann noch einmal den 

Pfosten und scheiterten an Burmeister.  


