
Spielbericht (28. Oktober 2013)  TSV Chemie Premnitz – Prenzlauer SV Rot-Weiß 3:1 (2:0) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 10. Spieltag (Spiel: 610101-073) Samstag, 26. Oktober 2013, 14:00 Uhr  

 

Es bleibt dabei – keine Rot-Weißen Punkte auf des Gegners Platz. 
Auch in beim TSV Chemie in Premnitz unterlagen die PSV-Schützlinge deutlich mit 1:3 (0:2) –  

dabei war trotz frühen Rückstands durchaus einiges mehr drin. 
 

[Premnitz, gh.] Zum dritten Mal seit dem Aufstieg in die Landesliga 2010 versuchte es der Prenzlauer SV Rot-

Weiß, im Premnitzer „Stadion der Chemiearbeiter“ endlich zu gewinnen. Am Samstag misslang das Vorhaben 

ebenso, wie die Idee, das Klassement von ganz unten an endlich 

langsam aufzurollen. Marcel Blume probierte es hellwach, ge-

wann über links seinen ersten Zweikampf und schlenzte großar-

tig oben rechts ans Lattenkreuz – Pech (3.). Das ambitionierte 

Projekt der Uckermärker allerdings erstickten die Gastgeber 

dann doch früh: im direkten Gegenzug erlief sich Konstantin 

Gäde das Leder nach weitem Abschlag von TSV-Schlussmann 

Felix Baitz stark auf seiner linken Seite und zog aus 25 Metern 

ab. Die herrliche Bogenlampe segelte unhaltbar über PSV-

Keeper Udo Burmeis-

ter hinweg und schlug 

zur frühen Führung 

hinter ihm ein – toll 

gemacht, 1:0 (4.). Die Gäste aber wirkten wenig geschockt, zumindest 

der Kampfgeist stimmte, auch wenn sie sich beim Vorzeigen ihrer Fer-

tigkeiten arg zurückhielten. „In der ersten Halbzeit hatten wir kaum 

einen Zugriff auf das Spiel…“, resümierte Enrico Bressel nach der Par-

tie, „…die Gegner waren gedanklich immer einen Tick schneller. In der 

neunten Minute aber sollte sich der nächste Rückschlag für sie erge-

ben. Ein heftiges Foulspiel streckte Kapitän Stephan Bethke nieder. 

Beim anschließenden Bressel-Freistoß aus dem Mittelkreis soll der 

immer wieder weit aufrückende Michael Kraft im Abseits gestanden 

haben – unwahrscheinlich (10.). Viel schlimmer aber waren die un-

missverständlichen Zeichen vom Prenzlauer Spielführer in 

Richtung Trainerbank – keine Chance, der 27-Jährige hum-

pelte an der linken Hüfte verletzt vom Feld. Für ihn kam 

Matthias Böge (12.). Ein Schussversuch von Benjamin 

Lemke aus 21 Metern flog weit über das Tor (14.), ehe 

Enrico Bressel rechts vorbei zog (15.). Premnitz aber er-

höhte den Druck, die Gäste hatten große Schwierigkeiten, 

sich aus der Belagerung zu lösen. Verteidigungssituationen 

lösten Manuel Wilski und seine Defensivkollegen nur not-

dürftig. So erlief sich Sebastian Krumbholz gleich den 

nächsten Ball und vollstreckte mit einer tollen Konterbe-

wegung grandios zum völlig verdienten 2:0 (19.). Aber 

noch hatte sich der PSV nicht aufgegeben, individuell war 

zwar kaum einem Rot-Weißen ein Vorwurf zu machen, nur gemeinsam passte höchst wenig zusammen. Auf der 

anderen Seite war es vor allem immer wieder Björn Stuhlmacher, der Udo Burmeister reihenweise zu guten 

Paraden zwang (27., 28., 31.). Bis zur Halbzeit verwalteten die Platzherren den Vorsprung geschickt, Prenzlau 

ging ohne eine echte Torchance in die Kabine. Wie schon im ersten Durchgang gehörten auch die ersten Szenen 

nach der Pause dem PSV. Lukas Piasecki vergab aus zentraler Position gleich doppelt (46.), ehe Matthias Böges 

Schuß nach Einwurf von rechts nur knapp oben links am Kasten von Felix Baitz vorbeistrich (47.).  



Und wie zu Spielbeginn ergab sich aus der Prenzlauer Anfangsoffensive ein nächster Konter der Chemiker. Nach 

einer langen Kette von rot-weißen Defensivfehlern hatte es erneut Sebastian Krumbholz vergleichsweise leicht 

und verlud Udo Burmeister zum vorentscheidenden 3:0 

(49.). „Wichtig war aus unserer Sicht, dass wir uns trotz 

des deutlichen Rückstandes nicht aufgaben.“, so Enrico 

Bressel nach der Partie. PSV-Trainer Andreas Lemke wech-

selte nach einer Stunde und stelle mit Sebastian Turowski 

für Christoph Bucher auf etwas mehr Offensive um (61.). 

Ein gewisser Ruck ließ sich auch sofort spüren. Turowski 

startete über links, scheiterte aber an Baitz. Im zweiten 

Anlauf versuchte es Matthias Schindler – abgeblockt. Den 

Nachschuss aber schnappte sich Michael Kraft und ver-

wandelte zum 3:1 (62.). Nun hieß es wirklich „Aufbruch“, 

endlich funktionierten auch ´mal Vorträge über 3-4 Statio-

nen. Die Partie gewann inzwischen deutlich an Qualität 

und wogte hin und her. Für den TSV waren es immer wie-

der Björn Stuhlmacher (64., 69.) und Sebastian Krumbholz 

(65.), die für gefährlichen Druck vor Burmeisters Kasten 

sorgten. Aber auch Lukasz Piasecki (66., 69.) und Michael Kraft (72.) erarbeiteten sich gute Möglichkeiten. Kraft 

hatte kurz darauf noch die beste Chance, den Anschluss zu markieren. Nach starkem Sprint von Jeromé Schulz 

über rechts zog der 29-Jährige mit dem Ball am Fuß an der Grundlinie nach innen. TSV-Abwehrchef und Kapitän 

Marian Krause warf sich dazwischen und klärte, aber mit der Hand – Gelb für den Verteidiger und Michael Kraft 

legte sich das Leder auf den Strafstoßpunkt. Gewohnt ruhig aber ungewohnt lasch und unplatziert wurde sein 

Penalty leichte Beute für den insgesamt fehlerfreien Baitz – schade, das wäre durchaus noch einmal spannend 

geworden (76.). Dann gerieten Marco Neudorf und Matthias Schindler erst im Zweikampf und sodann auch 

verbal aneinander. Nach einem rüden Foul sah Neudorf Gelb, Schindler aber schimpfte kräftig hinterher und 

bekam dafür ebenso den Karton gezeigt. Die Platzherren standen nun extrem tief und versuchten, den zwi-

schendurch doch noch wackligen Vorsprung ins Ziel zu retten. Prompt rasselten erneut Neudorf und Schindler 

aneinander und Schiedsrichter Tobias Starost aus Perleberg hatte die Nase voll – wieder gelb gegen Matthias 

Schindler, für den gerade erst wieder spielberech-

tigten Mittelfeldakteur hieß das Gelb/Rot (78.). In 

Unterzahl drückten die Gäste weiter, Enrico Bres-

sel schickte Lukasz Piasecki durch die Mitte, der 

aber scheiterte an der vielbeinigen Hintermann-

schaft des TSV. Nach Foul an Lukasz Piasecki zog 

Enrico Bressel den Freistoß von links hoch vors 

Baitz-Gehäuse – abgefälscht und so kam Michael 

Kraft nicht mehr an den Ball, kreuzgefährlich (85.). 

Auch Premnitz hatten noch zwei gute Konter-

Möglichkeiten durch Daniel Huxdorf und den ein-

gewechselten Sebastian Kremp, geändert aber hat 

auch das nicht mehr. „Nach dem 3:1 hatten wir 

auch in Unterzahl noch mehrere gute Möglichkei-

ten.“, sagte Enrico Bressel nach dem Abpfiff. „Leider haben wir die Chancen nicht gemacht,  sonst wäre Prem-

nitz sicher noch mal ins Schwimmen geraten. Das alles ist derzeit sicher deprimierend, aber wir geben nicht 

auf!“ Insgesamt also durchaus verdient siegte der TSV Chemie über den PSV, musste aber am Ende doch noch 

froh sein, drei Punkte im „Stadion der Chemiearbeiter“ behalten zu haben. 
 

..:: für den PSV aus Premnitz: Gunnar Haffer ::.. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Michael Kraft, Enrico Bressel, Manuel Wilski – Benjamin Lemke, Matthias Schindler – Christoph Bucher (61., Sebasti-

an Turowski), Marcel Blume, Jeromé Schulz Stephan Bethke (SF, 12. Matthias Böge) – Lukasz Piasecki 

Tore: 1:0 Konstantin Gäde (4.), 2:0 Sebastian Krumbholz (19.), 3:0 Sebastian Krumbholz (49.), 3:1 Michael Kraft (62.) 

Gelbe Karten: Marian Krause (76., Handspiel), Marco Neudorf (78., Foulspiel) / Jeromé Schulz (42., Foulspiel), Manuel Wilski (74., Foulspiel), Enrico 

Bressel (88., Foulspiel) 

Gelb-Rote Karte: Matthias Schindler (78. / 80., wiederholte Unsportlichkeit) 

Schiedsrichter: Tobias Starost (Perleberg), Ulf Mittmann (Gülitz), Steffen Kuligowski (Reckenzin), Zuschauer: 75 


