
Spielbericht (4. November 2013)  Prenzlauer SV Rot-Weiß – SG Michendorf 2:2 (0:1) 

[Brandenburg] FLB Landesliga-Nord 2013/14 11. Spieltag (Spiel: 610101-085) Samstag, 2. November 2013, 14:00 Uhr  

 

Wie ausgewechselt – PSV Rot-Weiß findet zu alter Stärke zurück 
Mit einem fulminanten Auftritt erkämpfen sich die Prenzlauer das zweite Saison-Remis  

und hätten durchaus gewinnen können, wenn nicht gar müssen. 
 

[Prenzlau, gh.] Als am Samstag im Uckerstadion die beiden Startaufstellungen der Kontrahenten offiziell wurden, ergaben 

sich einige Falten auf den Stirnen, nicht nur der Offiziellen. Viel Zeit, um darüber zu spekulieren oder gar nachzudenken 

aber ergab sich nicht, denn bereits nach gut drei Minuten war das Abtasten vorbei. Jacob Woiwode stieg kräftig ein und 

bediente sich im Zweikampf zu-

dem der eigenen Hand – Gelb und 

Freistoß war die logische Konse-

quenz. Enrico Bressel legte sich 

das Leder auf der linken Angriffs-

seite zurecht und schlenzte es 

butterweich mit rechts aufs obere 

linke Eck – SG-Schlussmann Ferdi-

nand Freitag kam zu spät und 

wohl jeder im Stadion sah den Ball 

schon drin. Tatsächlich aber such-

te das Spielgerät nach dem inzwi-

schen berühmten Loch im Außen-

netz – vergeblich (4.). Diese erste 

–wenn auch vergebene– Möglich-

keit schien den Platzherren Mut 

und Selbstvertrauen zu geben, 

munter ging es fortan auf und ab 

mit deutlichen Vorteilen für das rot-weiße Tabellenschlußlicht. In der 7. Minute ergab sich eine nahezu identische Szene, 

nachdem sich Sebastian Schenk unfair gegen Jeromé Schulz einsetzte. Wieder Bressel mit dem Freistoß, diesmal aber 

zirkelte der 26-Jährige den Ball auf den langen Pfosten – drüber. Auch Lukasz Piasecki probierte es nach schönem Anspiel 

durch die Mitte, sein diagonaler Abschluss aber strich knapp links am Kasten vorbei (16.). Die erste nennenswerte Gäste-

aktion donnerte Darius Seyed-Vousoghi nach Anspiel von links aus der Mitte in den imaginären Oberring (17.). Kurz da-

rauf servierte Sebastian Turowski von rechts in die Mitte, wo der Kopfballversuch von Jeromé Schulz sichere Beute von 

Torwart Freitag wurde (20.). Nach einigen schönen Kombinationen erreichte Lukasz Piasecki das Leder auf der linken Seite 

und flankte nach innen. Dort nahm Sebastian Turowski Maß und hämmerte den Ball voller Wucht an den Querbalken, das 

wäre das nächste Traumtor gewesen 

(24.).Nach geschickter Drehung gegen Enrico 

Bressel probierte es Andreas Weimer mit 

links, aber kein Problem für PSV-Keeper Udo 

Burmeister (34.). Jeromé Schulz startete im-

mer wieder stark über links, nach Pass von 

Lukasz Piasecki aber misslang ihm der Ab-

schluss aus knapp 10 Metern völlig (36.). Pias-

ecki selbst verzog kurz danach ganz knapp 

rechts am Tor vorbei (39.). Die Platzherren 

dominierten die Szenerie deutlich, schafften 

aber die längst überfällig Führung einfach 

nicht. Stattdessen versuchten es die Gäste 

durch Entlastungsangriffe, blieben aber eher 

harmlos. Torsten Josef Haubner versuchte es 

von der linken Strafraumgrenze mit einer 

Flanke, die allerdings viel zu kurz geriet. Enrico 

Bressel wollte per Kopf klären, verlängerte aber derart unglücklich, dass der Ball urplötzlich über den völlig verdutzten 

Udo Burmeister hinweg ins PSV-Tor segelte – was für ein Schock, gänzlich unnötig, 0:1 (40.). Zwar zappelte der Ball noch 

ein zweites Mal im rot-weißen Netz, allerding stand Sebastian Schenk quasi mit dem Halbzeitpfiff gut zwei Meter im Ab-

seits. 



Auch nach dem Wechsel begannen die Prenzlauer wieder furios. Nach einem ansehnlichen Doppelpassspiel mit Marcel 

Blume schoss Christoph Bucher jedoch weit übers Tor (46.). Piasecki, Turowski und Kapitän Stephan Bethke verpassten 

sodann in der Mitte nacheinander jeweils per Kopf (49.). Ob die Querlatte vor der Nordkurve vom Turowski-Hammer 

noch immer zitterte, ist nicht belegt, einen Eckball von links aber drehte Darius Seyed-Vousoghi punktgenau auf dieselbe. 

Ob Udo Burmeister noch dran war, bezweifelte zumindest der gute Schiedsrichter Andreas Streich und so gab's Abstoß 

(53.). Auf der anderen Seite brachte Marcel Blume einen Eckball von rechts wunderbar herein, allein Stephan Bethke und 

im Nachschuss Jeromé Schulz scheitern erneut. Längst rieben 

sich die gut 70 begeisterten Zuseher verblüfft die Augen, 

denn die Partie wurde tatsächlich noch besser. Rassige Zwei-

kämpfe, schöne Spielzüge und gefährlich Abschlüsse am lau-

fenden Band sorgten trotz des trüben Herbstwetters immer 

wieder für Szenenapplaus auf den Rängen. Und das Engage-

ment sollte belohnt werden: nach tollem Anspiel setzte sich 

Jeromé Schulz schön über seine ungewohnte linke Seite 

durch, dang in den Strafraum ein und vollstreckte in Torjä-

germanier – na endlich, 1:1 (62.). Aber auch die Gäste dreh-

ten auf, immer wieder tauchten Stefan Misch, Torsten Haub-

ner und einige andere vor Prenzlaus Abwehrchef Sebastian 

Leege und Schlussmann Udo Burmeister auf – auch dabei 

war mehr drin. Die PSV-Trainer Andreas Lemcke und David 

Blume brachten nach Matthias Böge (für den angeschlage-

nen Lukasz Piasecki, 50.) auch Nikita Gerasimov (66.), der 

kurz darauf gefährlich von der rechten Grundlinie in die Mitte passte. Die Kugel trudelte parallel zum Tor vorbei an Freund 

und Feind, weil so schnell von links keiner mehr einlaufen konnte (69.). Wieder Gerasimow nach gleich dreifachem Dop-

pelpass – der 24-Jährige zog aus 12 Metern von halbrechts ab und drosch den Ball direkt unter den Querbalken. Aber 

Ferdinand Freitag packte blitzschnell die nächste Glanztat aus und lenkte das Geschoß mit der rechten Hand akrobatisch 

über den Querbalken (76.). Stephan Bethke probierte es aus der nächsten vielversprechenden Position mit links (!) – 

rechts vorbei (77.). Einfache und klassische Spielzüge verlangte SG-Trainer Marc Flohr lautstark aus seiner Coachingzone, 

so sollte es komm: Prenzlaus Michael Kraft schloss über halblinks aus 25 Metern etwas zu schwach ab, Michendorfs 

Schlussmann Freitag aber reagierte sofort. Sein weiter Abschlag erreichte Torsten Haubner auf der rechten Angriffsseite, 

der prompt Matthias Böge überwand und querlegte. Sebastian 

Schenk war zentral mitgeeilt und konnte sich aus acht Metern 

die Ecke aussuchen – 1:2 (79.). Ein lupenreiner Konter also 

brachte die klar besseren Platzherren erneut in Rückstand, da 

fehlte die Souveränität in der Defensive. Noch aber lief die Sta-

dionuhr, wenn auch unerbittlich. Und Michendorf hätte gar 

noch erhöhen können, Sebastian Schenk probierte es aus Nah-

distanz, doch Burmeister parierte reaktionsschnell. Andreas 

Weimer nahm den Nachschuss, da aber stand Sebastian Leege 

goldrichtig auf der Torlinie und rettete in größter Not (81.). Kurz 

darauf aber gelang dann doch noch der erneute Ausgleich – 

völlig verdient köpfte Micheal Kraft den Ball nach Blume-Eckball 

oben links ins Kreuzeck, 2:2 (85.). Es schlossen sich noch einige 

eilige, teils gefährliche Vorträge auf beiden Seiten an – am Ende 

blieb es beim schwer einzuordnenden Remis nach einem richtig 

guten Spiel. Beide Teams reklamierten naturgemäß ihre Siegchancen, mehr von der Partie aber hatten die Platzherren, 

die allerdings im Vergeben von hervorragenden Möglichkeiten auch weit vorne lagen. Dennoch, eine sehr wohl aufmun-

ternde Vorstellung, die Mannschaft, wie Betreuern Mut machen darf. „Wir haben mit viel Kampf und toller Moral einen 

Punkt im Uckerstadion behalten. Dabei wäre ein Sieg drin gewesen, dazu aber müssen wir unsere guten Chancen noch 

mehr nutzen.“, zeigte sich Prenzlaus Teamchef Marco Kohtz nach der Partie durchaus erleichtert. Am kommenden Sonn-

tag geht´s um weitere immer wichtiger werdende Punkte, wenn das PSV-Team zum derzeit Dreizehnten der Landesliga-

Nord nach Velten an die Oberhavel reist (Anstoß: 9. November, 14 Uhr). 
 

..:: für den PSV aus dem Prenzlauer Uckerstadion: Gunnar Haffer ::.. 
 

Prenzlau mit: Udo Burmeister – Michael Kraft, Enrico Bressel, Sebastian Leege – Benjamin Lemke, Stephan Bethke (SF) – Marcel Blume, Christoph 

Bucher, Jeromé Schulz (75. Marcus Schröder), Sebastian Turowski (66. Nikita Gerasimov) – Lukasz Piasecki (50. Matthias Böge) 

Tore: 0:1 Torsten Josef Haubner (40.), 1:1 Jeromé Schulz (62.), 1:2 Sebastian Schenk (79.), 2:2 Michael Kraft (85.) 

Gelbe Karten: Benjamin Lemke (45., Foulspiel) / Jacob Woiwode (4., Handspiel), Darius Seyed-Vousoghi (30., Festhalten), Sebastian Schenk (90., 

Foulspiel). 

Schiedsrichter: Andreas Streich (Löcknitz) / Sebastian Koch, Mogens Brattig, Zuschauer: 73 


