
Spielbericht (9. Oktober 2013)  FSV Babelsberg 74 – FSV Rot-Weiß Prenzlau 6:1 (3:0) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 8. Spieltag (Spiel: 610101-059) Samstag, 5. Oktober 2013, 14:00 Uhr  

Mit dieser Leistung und solcher Einstellung wird´s richtig schwer. 
Mit einem in allen Belangen ungenügenden Auftritt unterliegt der PSV Rot-Weiß auch in  

Babelsberg klar mit 1:6 (0:3) und kehrt erneut mit der „Roten Laterne“ heim an den Uckersee. 
[Potsdam, gh.] Fassungsloses Entsetzen machte sich unter dem überschaubaren rot-weißen Anhang breit und 

auch auf dem Rasen suchten die uckermärkischen Protagonisten lange nach ersten Erklärungen. Vor der Partie 

dieses denkwürdigen achten Spieltages in der Landesliga-Nord wirkten Spieler, Betreuer und Trainer durchaus 

zuversichtlich, beim Tabellenletzten die ersten Aus-

wärtspunkte der Saison einzufahren. Auch die Aufstel-

lung verhieß einiges und machte Mut. Was allerdings 

mit dem Anpfiff des nicht immer sicheren Schiedsrich-

ters Sebastian Ehmke (Seeblick, HVL) auf dem ver-

gleichsweise sehr kleinen Platz an der Rudolf-

Breitscheid-Straße ablief, war tatsächlich nur schwer zu 

ertragen. Bereits in der dritten Minute war Prenzlaus 

Schlussmann Udo Burmeister zum ersten Mal geschla-

gen, als Jeff Salpeters Schuss noch knapp sein Tor ver-

fehlte. Der Kapitän der 74er, Patrick Moritz, machte es 

unmittelbar danach besser: sein Versuch traf zunächst 

den linken und danach den rechten Innenpfosten, 

sprang sodann aber „nur“ ins Seitenaus – Glück gehabt, 

PSV (4.). Nicht nur Enrico Bressel unterliefen gleich rei-

henweise Fehlpässe vor dem eigenen Strafraum, in die 

der aufmerksam lauernde Gegner blitzschnell hinein-

stach. So auch Jakob Mayer über halb-links, der zwar 

Burmeister erneut verlud, allerdings auch knapp einen 

Meter rechts am Tor vorbeizielte (8.). Andreas Lange 

probierte es für die Platzherren aus dem rechten Halb-

feld, wieder rechts vorbei (13.). Kurz darauf notierten 

die erstaunten Beobachter immerhin die erste Ballbe-

rührung von Babelsbergs Torwart Florian Müller, aller-

dings entstand diese aus einer Kopfballrückgabe seines 

eigenen Verteidigers (14.). Auch danach kein Abseits, 

fast ohne Gegenwehr tobte Patrick Schenk mitten 

durch die Gäste-Abwehr hindurch und lupfte das Leder 

geschickt über den chancenlosen Udo Burmeister hin-

weg in die Maschen – 1:0, die völlig verdiente Führung 

für den FSV 74 (17.). Auf der anderen Seite zog Lukasz 

Piasecki einen 17-Meter-Freistoß direkt auf Keeper Flori-

an Müller, der Nachschuss landete weit links im Toraus 

(25.) – immerhin ein kleines Lebenszeichen der Gäste, die 

noch immer überhaupt nicht in ihr Spiel gefunden hat-

ten. Sicherlich fiel die Gewöhnung an die äußerst gerin-

gen Platzmaße schwer, klar ein Vorteil für die Gastgeber. 

Dass aber nahezu gar kein Pass, selbst über kürzeste Dis-

tanz, beim Mitspieler ankam und tatsächlich jeder Zwei-

kampf verloren ging, kann nicht mit einem kleinen Spiel-

feld erklärt werden. Prenzlaus Schlussmann, Udo Burme-

ister, leistete sich in der 26. Minute einen fast fatalen 

Fehler: unbedrängt versuchte er den Ball ins Spiel zu 

bringen, legte aber stattdessen direkt für Jakob Mayer vor. Dessen Schuss aus zwölf Metern aber segelte 

hauchdünn am rechten Pfosten vorbei (26.). Jeff Salpeter scheiterte noch an Burmeister (30.), ehe nach einer 

Babelsberger Ecke von rechts Michael Kraft per Befreiungsschlag zu klären versuchte. Allerdings erreichte der 



Prenzlauer Verteidiger lediglich Patrick Moritz, der seelenruhig vorbei an Burmeister schlenzte – 2:0 (35.). Die 

kollektiven Nachlässigkeiten hielten an im rot-weißen Team – Doppelfehler von Christoph Bucher und Manuel 

Wilski, da konnte sich Jeff Salpeter schonwieder die Ecke aussuchen. Udo Burmeister musste einem richtig leid-

tun – 3:0, und auch das völlig verdient (39.). Raik Fangmann 

donnerte nach Freistoß von links und einem nächsten „Kerzen-

Festival“ im PSV-Strafraum aus Nahdistanz und spitzem Winkel 

auf den rechten Pfosten, gute Parade von Burmeister (44.). Im 

Gegenzug servierte Matthias Böge von links in die Mitte, wo 

Michael Kraft mitgelaufen war – nix. Im Nachschuss versuchte 

es Lukasz Piasecki, aber sein Abschluss geriet deutlich zu 

schwach und bereitete Florian Müller keine Probleme. 

Dann war Pause und auf dem Weg in die Kabine ließ sich allein 

an der Körpersprache der Athleten der Halbzeitstand deutlich 

ablesen. Prenzlaus Trainer Andreas Lemcke brachte Jeromé 

Schulz für Matthias Böge, geholfen aber hat auch das nichts, 

denn quasi durch die komplette Mannschaft zog sich ein Fa-

den des gemeinschaftlichen Ausfalls. Ein langer Ball von der 

linken Grundlinie verpassten in der Mitte gleich drei Prenzlau-

er Verteidiger und Jakob Mayer entschied sich volley für die obere rechte Ecke – drin, 4:0 (49.). So einfach geht 

das, wenn man als Stürmer gegen eine nicht vorhandene Abwehr spielen darf.  Die Reihe bester Möglichkeiten 

ließe sich endlos fortsetzen, Andreas Lange startete über halb-rechts, aber Udo Burmeister konnte gerade so 

klären. Den Nachschuss versuchte Jeff Salpeter und auch er scheiterte am Prenzlauer Keeper (56.). Missver-

ständnisse all überall in rot und weiß, auf sämtlichen Positionen erreichte kein einziger Gäste-Akteur auch nur 

ansatzweise Normalform. Die Babelsberger hingegen machten kaum Gefangene: nach langem Anspiel von 

rechts spielten die Platzherren quasi Ping-Pong. Burmeister kam nur halbherzig heraus, so dass der eingewech-

selte Thomas Wisniowski erneut per Lupfer ganz einfach auf 5:0 erhöhen konnte (63.). FSV-Coach Thorsten Klar 

applaudierte lange und wies seine Kicker an, für die verbleibende halbe Stunde doch langsam mindestens einen 

Gang herunter zu schalten. Auf der anderen Seite aber nutzte selbst das den Prenzlauern nichts. Mit umständli-

chem Spielaufbau und nach wie vor endlos vielen Fehlpässen brachten sie auch in der Folge kaum einen kon-

struktiven Spielzug zustande. Unzufriedenheit machte 

sich längst breit, laute Worte unter den Spielern prägten 

das Geschehen. Vielmehr hatte Jakob Mayer gar das 6:0 

auf dem Fuß, verzog aber leicht (65.). Aus einem Prenz-

lauer Eckball von links erzeugten die Gastgeber mit zwei 

Spielzügen und kräftigen Antritten von gleich vier Spie-

lern die nächste Überzahl vor Burmeister, allerdings 

schoss Sebastian Lieberenz klar übers Tor (77.). Marcel 

Blume schickte dann Stephan Bethke und Michael Kraft 

über halb-rechts. Letztlich kam Lukasz Piasecki ans Leder 

und vollstreckte zum Ehrentreffer – wohlgemerkt in der 

86. Minute das 5:1! Glatt zehn Sekunden vor Schluss 

startete Jeff Salpeter noch einmal durch die Mitte und 

besorgte erneut ohne jede Gegenwehr den 6:1-

Endstand (90.). Mit einer solchen Einstellung und der daraus resultierenden, gänzlich indiskutablen Leistung 

bleibt es dabei – Prenzlau kann in Babelsberg kein Landesliga-Fußballspiel gewinnen. Viel schlimmer wirkt die 

Erkenntnis, dass nach den beiden hoffnungsvollen Heimspielen offenbar alles frisch Aufgebaute mit einem Mal 

wieder umgerissen wurde. So jedenfalls wird es arg eng mit dem Projekt dritter Klassenerhalt in Folge. 
 

…::: für den PSV Rot-Weiß berichtete aus Potsdam-Babelsberg: Gunnar Haffer :::... 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Michael Kraft, Manuel Wilski, Silvio Ulrich – Benjamin Lemke, Enrico Bressel – Christoph Bucher (68. Sebastian Turo-

wski), Matthias Böge (46. Jeromé Schulz), Nikita Gerasimov (60. Marcel Blume), Lukasz Piasecki – Stephan Bethke (SF) 

Tore: 1:0 Patrick Schenk (17.), 2:0 Patrick Moritz (35.), 3:0 Jeff Salpeter (39.), 4:0 Jakob Mayer (49.), 5:0 Thomas Wisniowski (63.), 5:1 Lukasz Piasecki 

(86.), 6:1 Jeff Salpeter (90.) 

Gelbe Karten: Stephan Bethke (34., Foulspiel), Enrico Bressel (66., Meckern), Manuel Wilski (83. Foulspiel) / – 

Schiedsrichter: Sebastian Ehmke (Seeblick), Jens Granat (Linthe), Bastian Simon (Brandenburg), Zuschauer: 45 


